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Zu feiner 3^ f'n^ ©trotte um
fäuftieriirfje Tinge bic t^eiflcr fo l>ef*

tig nufeinnnber gcftofjcn mic l)eute.

Die luortfübrenbc

SUtnftpreffe brodjte

un3 beinahe in 0>e-

faljr, einen jal)r-

l)unbettealten äft Ijc-

tiidjen (Jnuerb mie

Jlebjidjt beijeite ge-

irfjoben ju fefjen.

Denn bie Munftbe*

ftrebungen, bie am
beginn be§ vorigen

rsntjttyunbcrtS unter

ber ^enjunberurig

ber 3 p'tgenofleu

Deutfd)lanb einn$<

ten, gölten ben neuen

^Ibcpten für nid)t§.

(£3 tft eine nlte CSr*

faljrung: je feiner

bie vsnteren'en finb,

um bie geftritten

uutb, befto giimmU

ger luerbeu bieSWaf=

fen gejdjnniugen. 3m Aiunftfampf unierer

Tage tonnte mau fid), loaS bic Janott ber

Diäfuffion betrifft, an bie tlaififdje Qkob*

l)eit ber ^t)ilologeu uou eheberu erinnert

füllen, bie bei ftontrouerjeu um H'eSartcn

WottaJf Orf lf . XCVIII. - ftyrll !!>''..

(9!üd>btn<t Ift untrriaftf.)

uub s.?luglcgungen ber alten Sdjriftflellcr fid)

mit ftnüttcln traltierteu.

Die Malerei — fo ücrlangten bie neuen

Steffen — folltc wn-

fefjren, füllte fid) aller

3ieleentjd)lagen, bie

über bie fimplc s
.!lb«

fdjrtft ber Watur nnb

ba3 3tubium t»on

üid)t uub üuf t l)in*

ausgingen; fie follte

barin allein bie mo*

beruen grnnjofen

nun ütforbilbe nel)-

meit. Die Stirn«

muug bc» tünftlc*

rild)en^\nbii)ibuuni§

fei bie einige güU

tige 5Hid)tfd)nur, ber

Bmeef be3 SMlbeS

befiele einzig im

abftralt äfttjetifrfjeu

©iniicSrtnbrutf. Der

Snfmlt be3 ftunft»

mcrfeSgalt fürgleid);

gültig, ja nod) mefyr:

er mar vom Übel, fobalb er ba8 ^nterefje

beS ikjdjaucrS in "Jlniprud) nahm.

\$& mar flor, bafj ioldje übertriebenen

Dljeorieu nur einen ÜbergangSerfolg tjoben

tonnten. De§ 2ü3unbetüd)en uub UngeuieiV
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•J 9R<t{ Zorbau:

£cntt. $tetl: Stubic ja ben ökmälbcii im .fttlt^MKimcr StattyUlt.

boren würbe Ulli genug nuigclijdjt, aber eS genötigt, mar eine öeleljUennotur. Wod) in

fdjritt^anb in £onb bamit aud) eine Sd)är* Ijoljen $al)xen bcjdjaftigtc er fid) mit alt*

fuitfl ber ^cobadjtung unb eine ted)* fCaffifc^et l'iterotur, «üb eS ging auf beu

nifdje Heroollfommuung, bie im füllen Sofjn, ber tynt 1851 in tfcipjig geboten

jum tfopilal ge|d)lagen derben tonnte. Tie mar, nnb ber bie Mutter frül) Pcrlor. eine

6)eifte§rid)tuug über, bie bei bicjein bie

Beübung jur bilbenben ftunft nal)m.

Mer erft ein günftigeS BeugniS KU*
beim 5tnulbnct)«, ber bornalS als t)Sd)*

fter Nirfjter in fünftlerijdjen Singen

galt, Perfdmffte ifjm bie Pä'terlidje tt)e=

nel)inigung, aus" ber Molerei s
-8eruf

jn mndjen. (f§ mar bie grit ber

großen 2Bagner^ Sdjmärmerci. Ten
Jüngling ergriff bie $egeifterung für

bie Mtjltjen ber beutjdjeu SBoqtit mit

WUgemnlt. 'i<or feince "JJljontnfic tum*

melten fid) bie geipcnftiid)cu Söunber*

ciidjeinmigen ber (£bba=3agen, bie er

ju foffen unb ftu formen rang, mat>

renb fie bod) kote Webelgebilbe in§

©anjc ber 9fotur jerflieBcn. Denn
maS ben Menfdjen, bie an fie glaub*

ten, nid)t ,ytr Slunftform gemorbcu

geiunben ©eifter, bie 3p«Öcu bie
l'
cr SÖanb« ift, miib un8 ^angeborenen foum ftnnb*

lungen luaren, gingen nid)t otjne Wufecn l)alten. Xer junge JUinftler blieb aud) auf

burd) fie tjinburd). 28ie ber Scrjmau aud) ber Sltabemie in XreSben mit feinen 3ben=

au» trübem ©emaffer rein emporfteigt, fo len unoerftanben, erft alö reifer Manu tollte

gab eS Talente, bie auS bem SBirrfal be§ er $u irrten
(
}urürffebren.

Streitet geftärft cmportaudjten unb ben Hin gefunbeS ©efüljl fagte it)in, baft allem

(Seminn baPontrugen, ber fie ju großen Sei» Grfinben unb Schaffen bie grüublid)c ted)=

ftungen befähigte, inbem fie als Mittel bc= ni)'d)C 3"bereitung porou8geb,en müffe, unb

mieten, ma8 auberen fdjon $\vcd mar. er \)at eS ftetS als ein ©lud gepriefen, in

Molen ju lernen, Rotten bie Meiftcr ber mo* STarl ©uffom einen L'efyrer gefunben ju

uumentalen Slunft aus Kornelius' Jagen poben, bei bem baS malerijdje £>onbmerf am
Perfcrjmärjt. 3" .^ermann tyxtU trat nun beften ju erlernen war. Hx ging ju ibm

aber ein Äünfiler IjerPor, ber mit großen nod) Berlin unb ftubieite an ber (Seite fei*

©ebanten bie tedjnifdjc 5öf)igrcit Pereinigte, neS SreunbeS Mar. Jilinger mit geucreifer

unb gar balb jeigten fid) bie Solgen. bie
s
-8eb,oiiblung ber Sarben. So Warb ibm

8(8 JrjefeuS herangereift mar, fanb er bie ÖJrunblage juteil, auf ber er fidjer

ba3 unter Sellen perborgene ©d)iuert feineS weiter bauen tonnte. 'Jlber mfifjrcnb bie

i^ater» mieber, mit bem er Söunber tat. Mebr^ab,! ber feiner^eit faft berüdjtifiten

Zo t>ot befonber« ^reO bie Perfpotteten ®uffom* Sdjüler fid) in« Terb*^ealiftifd)e

^beale tjorjet fiunft mieber in neuer Öeftall Perloren, trug if)it fein ©ei'djmarf allmablidj

ju Qfjxcn gebradjt. immer mebr in bie Sphären ber 3d)önl)eit

©in midjtiger 2?or,\ug auf feinem dnt* empor.

widelungSgange mar bie ^Mlbung, bie er 3" cmcr Wtl|e pbantaftijcljer $lompofitio-

Pon ^aufe mitbradjte. Seine Voreltern neu, Stimmung*bilbern ber bentbor mannig^

flammten Pom 9it)ein, unb einen Kröpfen fnltigften
N
?lit, tobte fid) fein flarfcr Sarbens

jenes mä'rmcrcu SMuteS, baS rnfet) unb frot) jmn Perguüglid) auS, uub er bat aud) nod)

jur Xoi treibt, t)at er nie oerleuguet. Sein in ben 3 e, tcn » ba ifjn große Aufgaben be-

säter, obgleid) jUt fnufmänuifdjen ^aufbaljn jd)ä}tigten, nid)t unterlaffen, fid) nebeul)er

Digitized by Googl



gerinn im ^vell.

in rein foloriftijdjcu Stubicu ,yi üben, um
in ber poetiidjen 'ültmoipbfirc monumentaler

.Wunft bie
s
}>rofa bc>3 Staffc[eil)aubiucrf3 nid)t

,\u betlernen. (Sin Seffpiel bafür, bafj ilpu

alle Nüttel reaüftifdjet 9taturjd)Uoeriing

(Gebote fteljeu, gibt unict Sottbllb „Straub*

flubic".

Ter Hatun biejeö
s
?lttifel8 gcflnttet uid)t,

ben ©erbegang beS STolorifleu "^rcll in ben

einzelnen, fofi uujäl)lbareu Arbeiten ,\u wer*

folgen. "Jlber c§ jei auf einige abgesoffene

Silber hingemieieu, bie fein fünftlerildjeS

Reifen dmrafterifieren, nnb bie $ugleid) an-

beuten, meldjen mädjtigen (Siubrurf bamalä

Jtrnolb ^dcfflii auf i()u ausübte, in beffeu

madjlPollcr ^Ijantajie SDfcuid) nnb 9?atur

jufiinuucnflie&cu. So gibt 'JmcII in leiucr

„ttiidjc auf ber ein StimmuugSbilb

von toetb.ctio[ler Sd)üul)cit: in (übler
s}lbenb*

lanbidwft ift bie Ijei-

ligc gamilic bargcftellt,

ber, lüic ein Sinnbilb

ber gläubigen StReutd)«

fjeir, ein (£ugel jllt

Seite fteljt, um mit ben

Jonen ber Violine bie

Iiiüben ju ergäben. 3n

einem oubereu jeigt er

un£ ein roeiteS JpügcU

lanb, über roeld)cm ber

ÜWonb in poller ^rad)t

aufgebt. 9(m fernen

Saume be§ ®efilbc3

ücrfdjnjinbct eben eine

(Gruppe tvanbcriibcr

(^eftalten. Giner ober

pon ilnien ift ,\urürfge*

blieben: ^ubaö ^\d\a-

riot, unb $u if)m tre*

teu jroei ^fjarija'er, bie

^erfüfjrer, meldje ifjm

baS ©elb bieten, feinen

v
]J?eifter ju berraten.

Tie ^oefie ber Slbenb*

ftunbe ipridjt aus* bie=

feu Tarflelluugen eine

Sprache, als Ijörteman

ben .iptjmnuS Sebaftian 5)nd)3 au3 ber SRat*

tt)äu8*3Miion.

*?lber jein erftcS bebeiitenbeS Sugcnbroetf,

baS ben eben ermähnten Arbeiten PorauS*

gegangen mar, blatte ganj neue ?lnforberun=

gen au ifju geftellt. ^refl gemann beu

'^reiä bei bem 2i*cttbemcrb um bie 9(u8*

idjmürfuug be§ ÖcftiaalesJ im berliner Wrdji*

teftenljauie, moran bic Skbingung ber 9bt8*

füljruug in öfcSfomalerct gefuüpft mar.

Tie Littel [Hoffen nämUd) im me|cntlid)eu au3

einer Stiftung be3 (unftfiuuigen ^öaronS pon

Q3ieU JlaKijorft, meldic bie SlMeberbclebung

bieier alten SWetljobc ber Siknbmnlerci jum

3tuerf battc. SÖaS ift benn SrcSfotedjnil?

J&tm allen UKalmeijen, bie bem ftünftler ju

(Gebote ließen" — fo belehrt im§ ber alte

^raltifuS Safari auS bem fed)jel)nten ^atjr*

fjunbert — „ift bie Malerei auf ber Wauer
(.1 freseo, b. I). auf naffem Stall) bie metfter^

lidjfte unb jd)bnfte, benn mäljrenb alle an*

bereu Sanieren allmäl)lid)e Turdjfübruug

unb mancherlei 9?ad)bcfferuugcn geftatten,

perlangt fie ^ollenbung in einem 3uge.

tifrinanri Ihcll: shiMe 511 ben föan^cmiilbcn im $ilbi\M)fimer SHotliouefanl.

Sie mar bei ben Sitten in ftettgem ©c-

braud), unb bic älteren unter un§ (er meint

53. 9iaffacl unb iWidjcIaugclo) haben fie

fid) mit Vorliebe \u eigen gemad)t. sJ)?an

arbeitet auf bem Halt, folange er jrifdj ift,

1*
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4 9ttnjr 3orban:

v

unb folauge barf mau aud) feine Unterbrc- Sllle gertigfeit im $jurd)fi'd)ren nüjjt bei»

tfjung eintreten laffen. Statu meint man -ut DMaler bnber beim SreSfo Oer^lict) roeuig;

lange barüber petmeilt, entftcl)t burd) SHarme, er mujj fiel) uielmetjr gau$ un0
fl
nc nu f

Slnlte ober [oitfl bnrd) äsMtterungSeinflutt )eine (ftfafjruug nerlafieu rönnen ; bafjer bie

eine U rufte auf ber Jlallfd)id)t unb uerbirbt ungemeine 8d)tuierigfeit, mirtlid) Sotten*

bie ganje Arbeit. *3)ie garbcu, iuelc^e man bcteS l)crt>or$ubriugen. Stiele nnjerer l)cu-

üermenbet, bürfen nur erbtge, nie metaUiidje tigen Wünftler — bo§ gilt fjicr Dom fed)=

fein. 3ur *ln3fiib,rimg gcljürt eine fidjere jctjnten Sntjrtjunbert! — , bie in Cl ober

unb fcrjuelle .£>nub, juuor aber reifeS Urteil Tempern gauj 83or,\üglid)eö leiften, bringen

unb uöllige .£>errid)aft über bie Wittel. e§ in greSto ju gar nid)t§; bafür ift biefe

£enn bie Serben erfdjeinen, roenn fie auf Tedmif aber aud) bie männltd)fte, bie totrf=

bem naffeu ftalf aufgetragen finb, ganj an* jamfte unb baucrljaftefte Don allen, unb bn
(
ut

bcr§ als nadjmnlS im trorfenen ^uftonbe. fomtnt nod), bofj fie mit ber 3cit immer meljr

an Sd)Önl)cit unb Ginljcit junimmt;

beun fie reinigt fid) burri) bie l^e*

rürjruug mit ber L'uft, fie miberftel)t

bem (Stnfluffe be§ SBafferS unb ift jclbft

linderen Verleitungen meniger am3=

geiefct al8 auberc Stöalmeiien. 9?ur

mujj man fid) uor Dindjbefierimgcn

mit beliebten ^ajurmitteln tuie 3).

tierijdjcm i?eim, (iibotter unb GhnumU

tragnnt l)üten, benn joldjer undtfra'g*

lidjc Auftrag l)iubert ben ^roftefj ber

SlbtUftung be3 JtnlfcS, ftürt baljer bie

yeud)tfrnjt ber SUtnlerei unb mirb

nad) unb nad) fdjmarj. 2ller alfo auf

bie Stauer $u malen Ijat, ber arbeite

entfd)loffcn im gttfdjcn unb meibe

ilbermalungen auf bem Jrodenen;

benn abgefeljen boüon, baß Meie über*

()aupt ungehörig finb, Derfürjen fie

aud) bie ficbenSbnuer feiner Arbeit."

S8on nod) älteren ©etuatyrSittfin*

ucru befifoen mir 9ie,\cpte ber 3re§fo=

ted)nif, aber fie finb bod) uidjt au§*

vcidjcnb juiu praltifdjeu $)vcd. SUiS

allen geljt Ijeruor, baß auf baß Wo-
terial unb feine 53el)anblung jel)r Diel

nnfommr, unb baf) bie £>anbl)abuug

fcljr ein fad) ift, meint mau fie tarnt.

Vor l)unbert Sfibfcn, aWJ nod) .Ipanb^

merfer genug lebten, bie mit ftreSfo=

malcrei ju tun geljabt tyattni, luar e§

üerfaumt morben. grünblid)e Stubieu

,ui madjen, menu man nud) ben SBert

ber Jedjnif ertanute unb fie attjtt»

menben uerjudjte. ^etyt mar faft nur

burd) unermüblidjeä probieren ^euut*

Itifl ber 9nd)e jtt erreichen. Sßor ^rell

Vcrmom, ^xett : Urteil t-c^ari*. Söau^utülbe im SRuftmn ^nttC ci " er
^
cinCr ^"« bet1"

am tyitfiaii. l'er^rer, J^eobor ©roffe, fid) ernftl)aft

i > '
.

s

7r -

•y Gooc



Digitized by Google



Digitized by Google



^ etmann $relL

bamit befdjäftigt: in Üeipjig

t)attc er einen j$tlviB üon

©anbgemälbeu in bnon fies«»

ausgeführt. llufer ttünftler

aber mollte ebenfalls auS ber

Cuelle fd)öpfen unb ging 187U

jum erfienmnl nadjiHom. SHaS

ber (Sinbrutf biefer Stabt auö

einem Dionnc mad)t, ber jünf*

unb^monjigjährig mit ftfjla*

genben ^uljen unb fraffPOÜer

(impfinbung iljr 2Öeid)bilb

überfdjreitct, fnnn niemanb

Dinljerjagen. WS tyxell bort*

l)in tarn, mod)te i()m jiinmtc

fein mie @aul, ber ausging,

fctneS VaterS (Sielintien ju

fudjen, unb ein Stünigreid)

fanb. Ijätte er feinen

Sieifc,\metf uergeifeu, fo über*

roältigenb mirtte bic 3iatur

Italiens auf il)n ein. Xa^u

fam ber Umgang mit ner=

flänbniSoollen (Senoffen, HO*

mentlid) mit £onS üon S)ia-

r<5cS, ber bamalS auf bic

itunftjugcnb fo bebeutfom unb ermeeflid) ein*

roirftc. ftlarfjeit über baS SiMcu ber ftunft

unb ttlart)eit über bic baubmcrllidjen 9Jiit«

tet jur l£rreid)ung feiner mar cS, maS

"^refi ins Sktcrlanb aurütfbrnd)tc, unb mit

gutem 2)£ute fonnte er in Süerlin an bic

Arbeit getjen.

(£8 mar löfttid), il)tn babei ju^ufe()eu, mie

eS mir Pergönnt mar. $iefe jugcnblid)c

5rifd)e, biefer unermüblidje 8lei&, biefeS

©eifteSblüljen Ijattcn etmaS £>inreiBenbeS;

unb roenn ^rcll, ber ein madercr Sporte

mann mar, jeitmeilig fid) anS 9iubcru gab

unb nad) mehrtägigem trainieren braunrot

unb ftrofccnb an ftraft unb 0)ejunbt)cit Wie*

ber auf iein Q)crü|'t ftteg, mar er onjujel)cn,

alS l)ättc er M ©alnmiS mitgefämpft. 2&cnn

er aud) anfangs 2eb,rgelb genug ^at)len

mußte, ct)e er ben Srirf meg tjntte, fo gtng

it)m bod) bic Üüialerei junet)menb immer flot=

ter oon ber $>anb, unb bie 33änbc füllten

fid) mit öiemälben, bic, ber 33eftimmung beS

CrteS cutfprcd)cnb, eine (9efd)id)te ber v«öau=

fünft crjäljlcu.

Gr befjcrrjdjtc fein Ufjema ebeufo mie bie

Xedjnif, aber mie er bie OJegenftänbe mit

XRonat«6eMt. XCV1IL - ?lvri( tfXlü.

Jeimann ^iell: Slubic 51t „iflpljiobitc". oöreÄInu.)

gefd)id)tSpl)iloiopb,ifd)em Junior erfaßte, \c

gab er itjnen einen anmutigen tfarbenreift.

3n biefer Slrt mar bisher uod) nidjt im

grcSfo gemalt morben. <2djon bic 23ef)anb*

lung ber tjläd)? alS eincS pertieften
s
-8ilbeS-

mid) oon bem £)erfömmlid)en ab, nod) met)i

frappierte bie 58erfrf)inel$ung ber giguren

mit ber Sanbfdjnft, meldje banl ber lid)t-

wollen illfalmcifc bie jdjönftcn SüMrfungen

Ijemorrief.

XaS erfte SJilb „©rieerjeulonb" 3. 93. jeigf

einen jungen 33ilbf)aucr, ber befdjäftigt ift,

bie feinen Crnamente einer (Säule auSju=

meißeln, bie gm SJoüenbung ber G)ebäubc

bienen foll, bic ftral)lenb fid) im $)intergrunbc

erbeben; aber ber Jüngling l)ält inne unb

menbet fid) fet)neitb ^urütf, ba eben einige ber

fd)önen tiefbufigen Jungfrauen oon xUtfjeu

oorüberfdjrciten — ein ©türf mirflidjeu 2c

bcnS, baS ben 23efd)auer in bic ©cgenmart

oc§ längft Vergangenen oerfetit. daneben er=

göjjt man fid) an ber SMrfteüung beS v
4$fat)U

baucrS, ber, ein Dpfer emigen 3ol)»fd)mcrs

^cS, fid) Por bem Seeungetüm in feine l)ol=

,\ernc £ütte öerfricd)t. 3lber foldjc jpielenbc

SDiotioc finb nur Perein,jelt, unb ber SHkift«

2
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u SRflf 3orban:

Icr weiß oud) bic Söürbe ber 9teprafenta*

tion ju wabrcn, bic in bcr SOfeljrjaljl feiner

Xarftellungen l)errfd)t. Über bem gpfluS

ber Söanbbilber breitet fiel) bog auf üein*

wanb in tempern gemalte, 1875 oollenbete

Xctfengemälbe, baS bie ftunft nid Siegerin

in fdjmunguoller ftompofition uernnid)aulid)t

unb in feiner galten Üuffaffung ertennen

laut, baß ^rell bie flaifüdjen SJorbilber ber

italienifdjcn Sicnaiffancc nid)t otme Snidjt

geid)aut »mite. 2Ber ben Saal burdjmanbert,

bem brängt fid) baS ©efüljl auf: baS ift

tnobeme ft'unft im ebelften Sinne. Hub biefe

Signatur tjaben fortan alle Arbeiten beS

ilünftlcrS, ber l)ier fid) bie Sporen nerbiente.

Ginc foldje Straft burfte nid)t feiern, 5Jalb

fiuben mir ^rell in SöormS wieber, wo er

im 9iatl)auSlaalc ein großes Säanbbilb wie*

ber in ftreäfo ausführte, baS ben jugenb*

lidjen beutidjen ftönig .fpeinrid) IV. bor*

[teilt, wie er, fdjwer l)eimgejud)t, ben treuen

bürgern ber rtjeinifdjen Stabt jum "Sauf

bafür. baß fie itjn in Sdmjj genommen, s4ki*

üilegien perlest. XaS gefd)at) im hinter

beS 3abjeS 1074, unb burd) bie lanbjdjaft*

lidje Anbeutung ber 2Binter,seit »erlebt ^rell

bcr trorfeneu StaatSattion, inbem er fie inS

5reic uerlegt, malerifdjen 9teiä. !Jm 3nbrc

1886 lorfte it)n eine uon bem preußijdjen

SfriltuSminifter auSgefdjriebene ttonturrenj

um SSanbmalcreien im l'anbeSfyaufe ju Xan«

^ig. Gr ging bicSmal leer auS; fein (3)eg*

«er, ein Xüffclborfer JTünftler, gewann ben

<Jkei§. Aber bie Sortrefflidjfeit ber Gnt*

würfe ^rellS mürbe berart anerfannt, baß

bie ftunftfommiffion, bereu Gw.tad)ten fold)e

Aufträge ju paffieren fjabeu, il)it für ben

nfidjften bebeutenbeu monumentalen Auftrag,

ber fid) bieten würbe, in AuSfidjt natjm.

Xaburd) gefdinl) cS, baß er für ben äugen*

blirflidjeu UKißerfolg löniglid) entfdjfibigt

lourbc. Gr bradjte ben SBinter 1887 an

bcr Seite feiner jungen Gtottin, einer fünft»

lerifd) begabten geiftooüen Sd)leSmig*$)oU

fteinerin, in Italien unb j^rnor an ber 9tioiera

,\u, loo er fid) Pon neuem in baS Stubium

ber rcid)en füblidjen Statur toerienlen tonnte.

Xort entftanben t)errlid)e fianbfdjaftSftubtcn,

pon benen mir bie Linien am sJ)?cere in

unferer Abbilbung miebergeben. Gr Poll*

enbetc bann perfd)iebenc Staffcleibilbcr, üon

beneu jdjon bie 9Jcbe war; boju aud) —

geroiffermafjcn als Tcnlmal ieineS eigenen

2iebeSfrül)ltngS — eine Xnrficllung beS 2lMe*

berieljenS $wifd)en bem Grbprin,\en Üeopolb

Pon Teffau unb feinem Sdjafy, ber Apottje*

ferStorijter Anneliefe. 1888 bcfudjte er Spa*

nien unb fanb bei feiner $>eimtel)r ein Stnäb*

lein in ber Söiege. Cft tjat er bamolS unb

fpätcr baS f)äuSlid)e QJlütf in feiner „.fcouS*

djronit", einer Sammlung meifterlidjer Slij-

*en aus bem Alltagsleben, malerifd) gefdjiU

bert.

9?un aber trat bie AuSfidjt in Erfüllung,

bie if)m in Berlin gemndjt morben war.

Unb eS Ijaubelte fid) bieSmal um nidjtS ©e*

ringcreS als bie Ausmalung ber großen

^alle im 9iattjaufc ,^u ötlbcSbeim. Sebent

gebilbeten iWcnfdjcn gel)t baS Jper^ auf,

wenn er bie alteljrwürbige Stabt betritt, in

bcr un§ auf allen SSegen eine faft taujenb»

jährige ©efd)id)te anfpridjt, unb bie bod)

Ijeute jo lebenbig unb regjam ift wie ef)e*

bem. 5)er Gintritt in bie preufjifdje SDion-

ard)ic blatte aud) hier befrud)tenb gewirft,

bie biebere, gcmütoolle unb träftige 9iotur

beS SJolfeS fanb fid) balb jured)!, unb bnä

SJertjaltniS bcr STonfcffionen jueinanber war

in bielem uralten 33ifd)ofSfi|) baS bentbar

befte. So fonnte eS nid)t fehlen, bafj man
aller gemeinfamen 3"tm)fen fid) bewußt

war, unb biejeS ©efüt)l ftfirlte aud) bie )d)o-

neu ^eftrebungen patriotifdjer SDiänner, bie

auf Grfjaltung unb Sidjcrung ber STunft»

benfmäler ber Stabt geridjtet waren. Sie

tjatten bie Stätte bereitet für ben ©oft, ber

nun fommen jollte, um jum Öuten ben ©lanj

unb ben Sdjimmer #\ fügen.

Bange nad) ^olleubung non ^rellS gro*

fter Arbeit, als Staifer SBiltjelm II. fie im

3ab,re 1899 befid)tigte, würbe bem l)ol)en

^errn eine $>enf)d)rift auS meiner geber

überreidjt, weldje in gebrungener Stürze baö

©elciftcte pjammenfaBt: .^ilbcStjcim, bie alte

Sagcnftabt, ift allejcit treu bemüljt gewefen,

bcr S3or,\eit aud) in lünftlcrifdjen Herfen

mert $u bleiben. Xcn 9)?ittclpunft ber 55c«

müt)ungen, baS Grerbte ju pflegen unb

ju bereidjern, bilbete baS etjrwürbige 9iat*

IjauS. Auf betreiben bcS ObetbürgcrmeiftcrS

Strudmann unb beS Senators 9iömer, bie

fiel) ftetS als gute ©elfter ber Stabt be-

wfitjrten, würbe baS ftattlid)c ©ebfiube wie*

berljcrgeftcllt unb bcfonberS bie 9tatl)auS-
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balle burd) Stabtbaumeifter 3d)tunrty

einem Ijerrlidjen SHaum ausgebaut, ©etra*

gen ödh einer Wriabeniuanb, flrecft fid) eine

mädjtige £>ol
(

\berfe Do» 3)iauet gn 9)?auer.

Gin geroaltiger 9teid)Sabler breitet ficf> in

Der SUiittc auS unb fd)üfct ben Stammbaum
ber beutfdjen Raffer. Xie ©iebelroäube fpen*

ben baS üidjt burd) tjotje genfter; unterhalb

ftnb bie Sä'nbc ber .<palle burd) geftfjnifcte

Süren burd)brod)en, meldje
r̂
u ben Derjdjiebe*

nen Stabtamtern

jütjren. — 9tnd)*

bem bie "söürgers

fdmft bi8 rjier*

ber üit £auS auS

eigenen Gräften

tuieberljcrgeftellt,

übernahm eS in

ben adliger 3flb :

ren ber preuBt*

jd)c Staat unter

bem $ultu8imni«

fter Pon ©o&ler

(alö beffen £u
gan ber Herfa)'*

{er jener $!enf*

jdjrijt luirfeu

burfte), baS pie*

tätüolle 23erf $u

oollenben, unb be-

traute mit bie*

jer Aufgabe £er=

mann s4?reU ot)ne

jebe 33ejd)ra'n*

hing in ©toffs

iuat)l unb 2ecb*

nil Xer Sfünftier, lueldjer für,} ^uüor im

Söcrliner 'Jlrdjitelteu^auie bie alte 8«3fo*

tedmif neu belebt lmtte, rechtfertigte gifin*

$enb baS ifjm ge)d)enfte Vertrauen.

Slusgebenb non ber fagentjaften SUorge*

fd)id)te ber ©tünbuug ber (Stabt £>ilbeSt)eim

auf ben 2i*inf ber ^unofrau 3Waria, beten

lidjte ©eftalt au ber roefllidjen TJrenftermanb

bem auf ber gä'tjrte eines weiften £)irfd)e8

jagenben SVaijer erfdjeint, tmt ^reü in fedjS

Seibern tum ungleichen ©reiten ^auptmo*

meutc ber £tabtgejct)id)te bargeftellt. (Er IcU

tet fic burd) einen frei erfunbenen Vorgang

ein. (£S ift befannt, bafj im ^atjre 1867 am
©aigenberge ual)e ber <Stabt jeucS föftlidje

altrömijdje Üafeljetüicc ausgegraben würbe,

Hermann ^?reU: ©tubit ,su jtoei (ifycrubim. (93rc<*Iau.)

baS al§ ber „£)ilbeSf)eimcr Silberfuub" weit*

berühmt ift. Tie ©tileigenjdjaften perroctien

feine (fntflcfyung in ben Anfang unferer djtift*

lidjen ;}eitred)nuug, unb bieS beftimmte ben

Slüuftler, bie finnige Segenbe ,\u erfinbeu,

wem ad) .^ermann ber SljeruSfer jene Aloft*

barfeiten etbeutet unb ben germanijdjen

(Göttern gemeint rjabe: ber £>clb nab,t 511

SHofe, umjaud)jt uon bem fiegreidjen £>eere,

unb läjjt ben Sd)at> ben ^rieftern jur 2$er*

matjrung überge*tben (erfteS ©ilb).

Äuf bem ^weiten

5öilbe fieljt man
ben Afaiier «üb»

wig ben grom*

men, toie er im

3ab,re 814 mit

feiner öemahjin

^rmingarb unb

anmutigem ©e*

folge über ben

blumigen lUnger

fd)reitet, auf mcU
djein fid) nad)=

malS Tom unb

Sflofter ergeben

füllten, unb bem

Süijdjof bie <Stif*

tungS-llrfunbc

fibergibt. ^aS
britte «ilb [teilt

ebenfalls einen

Staiferbejud) bar.

Zubern benhuiir=

bigen ^nlmfonu-

tag 1002 betrat .fpeinrid) II. bemütig ben

beiligcn Söejirf bcS s-öi8tumS, baS in ber

Cbfjut bess bod)mürbigen S3ernmarb eine

^petmftättc boljer Xlunft mar. Kirf bem

^ßobeft im ^orflur beS XomcS begrüßt ber

ilaifcr mit inniger 58erel)tung ben beriiljm*

ten 33i|d)üf, meldjer iljm baS golbenc !^or=

tragfreu,^ pon fßftlidjer Arbeit jeigt, baS

er felbft mit bem Jpämmcrdjcn in feiner

£anb gefertigt, (lin alter SBerfmann halt

baS ßlcinob bar, meldjeS nod) beute in #\U

beSb,eim bemunbert wirb, unb Ijinter bie*

lern Inien Süiöndje mit aufgcid)lagenen ÜKij*

falen, bereu 33ilberid)murf ^öernmarb bot

auSfiiljren laffen. SEÖeiter
(
\urürf öffnen fid)

bie mit bem ÜHelicffdjmurf oou DeSjelben
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SünftlcrS (Srfinbung bebcdten Suren, um bic

fterjenträger fjerauSjulaffcn, bic bcn fürft*

ttcf>eit ©oft in baS 3»'ictc beS XomeS ge*

leiten mollcn. Unterhalb jur hinten fiefjt

man eine ©nippe Steinmefcen, bie ben qu8

ber liefe fjerauffteigenben jungen 53oumei)ter

auf ben Äaifer tjinroeiien, bem er ben ^lan

ber Jlirdje erläutern toll. 5luf ber anberen

Seite tjat fid) baS faifcrlidjc (befolge auf*

geftedt, Sdjilbtrfiger, 9Jitter unb knappen,

über bereu $äuptern bic 9ieid)Sfal)neu rau«

jdjen. Wnbcre naljen etjrfurdjtSüoll, unb int

.^intergrunbe finb SHeifige unb 9Hönd)c um
bie SJernraarbSiäule üerjammelt.

2öie biefeS figurenreid)e ©emälbe einen
4

-blirf in bic &\ten gemährt, in meldjen bic

l)of)en Sfirdjenfürften Dornel)mlid) alS $ul»

turfüljrer crjdjeinen, |o entrollt bic nädjfte

Xarftellung in nod) größerer ©cftaltenfülle

ein 33tlb ber SBcfyrtjaftigfctt beß Bürger*

tumS im fünfzehnten ^aljdjunbcrt. l^ubelnb

begrünt oon Ijeranbrängenbem 5$olf, jiel)t

^ürgermeifter Penning oon SöranbiS 1493

mit jeinen Sfricgern auS bem treffen bei

^letfenftebt Ijeim, in meinem er bie tjart

bebrängte Stabt 33raunid)meig entje|rt Ijattc,

bic mit $ilbcSl)eim im Brntbc ber £>anfa

mar. Srompetcr unb Pfeifer tun ib,r SBefieS,

oon bofjer Tribüne rufen ber SJfagiftrat unb

bie braunjd)meigi|d)en Slbgejanbten ben Sic*

gern bcn SSillfommen ju, unb in ber 53ütjne

bcS ganjen Vorganges erfennen mir bcn

Warftplajj oon JpilbeSljeim, mie er nod) fjeute

ift, mit ben einmünbenben malerijdjen Stra*

Üen, bem Saufbrunnen inmitten unb bem

flattjauS, in beifeit 9iäumen iid) ber iöe*

|d)aucr befinbet.

Wim ipringt bic Grjätjlung auf bie ©egeiu

manb über. $>ier ift junfidjft ein .fctouptfeib

ber Ginfi'tljrung ber Sieformation geroibmet.

3m ©eleit ber 9iatSüermanbten #tlbeSl)etmS

— unfere Scfer finben biejeS 33ilb als be=

jonbereS ftunflblatt in Jonbrurf mieberge*

geben fdjreitct iöuggenljagcn , SutljerS

(Schilfe, bie Stufen junt portal ber Bn*

brcaSfirdjc empor, um bort bie neue i'eljrc

;>u oerfünben. Stdjt gcbrö'ngt jdjaren fid)

bie 33efenner auf bem ^la$e uor bem ©ot=

tcSljauS ^ufammen, in baS fie eintreten mol*

len. Tic S^ene ift mieberum ein genaues

Stabtbilb, unb in ben ^l)i)fiognomicn biejer

maderen Bürger erfennen mir ^a()lreid)e

orbon

:

Söilbntffc auS unjeren Jagen: ber Äünftlcr

felbft fdjaut auS bem .£>intergrunb bem SBor^

gange §n (linfS auf bem üöilbe ber unbebedte

Siopf in ber Weilcröerttefung), ber Söfirgcr-

meifter Strudmann jdjrcitct graüitä'tifd) ein«

l)er, unb aud) mir, bem Sdjrctbcr biefer

3eilen, ber id) oon SlmtS megen an bem

Unternehmen biefeS großartigen XeforationS^

merfcS beteiligt mar, ift bie Gb,re ber *^rä*

feuj jutetl geworben.*

Sie SSab^l beS SdjluftbilbeS mar lange

ftreitig. l£inftimmig mar man jmar in bem

öunfdje, tfaifer Üöilb,ctm I. als 9icprfifcn=

tanten ber Gtntjett TeutidjlanbS bargeftellt

ju feljen, aber roäljrenb öiele aud) b,ier einen

tatfädjlidjen gefdjidjtlidjcn Vorgang Deran-

idiaulid)t mifjcn mollten — unb cS mürbe

barauf tjingemieien, bafj ^>flbeöl)eim bie erfte

Stabt gemefen mar, in roeldjer ber Süionard)

nad) 1806 im l)annooerfd)cn 2anbc cridjicn

— , teilten anbere bic 2)ieinung bcS JlünftlcrS,

ber eine rnebj it)mbolijrf)c ?luffaffung nor^og.

Xic (Sntfdjcibung mürbe bem regierenben

.'perm anheimgegeben, unb er p^idjtetc bem

SHialer bei. So erjdjeint benn ber (Srünbcr

bcS neuen Xeutfdjcn 5Heid)e§ als ber fieg=

reidje ,£elb, ber, auS bem frnnjöfijrfjen Kriege

t)eimfet)rcnb, b,od) ju 5Hon fein Jpeer an fid)

uoriibcrjieljcn fieljt, inbem er baS Sdjmert

in bic Sd)cibc ftönt. Um itjn ticrlammelt

itelieu als majeftatijdjc grauengeftalten in

finnbilblidjem Sdjmud bie Staaten Xeutid)=

lanbS, bic bem 3ül)rer t)ulbigcn. 9luS ber

erlaubten Sdjar aber brängt fid) mit finb*

lidjer 33et)enbigfcit ein iöiägblein beruor, bic

Heine B ^ilbefia", um itjr Äranjdjen bar,\u=

rcidjen.

lirmedt bic ßufammcnftellung biefer Wo*
tioc üoüen *cifaU, fo fteigert fid) ber ©enuf,

nod) mefentlid) baburd), i>afi ^JreU bic 33il=

ber nidjt nur mit beäieb,ungSreid)cn gemalten

iHaljmcn umid)loffen, fonbern aud) mit einer

"JJeiljc l)öd)|t anjietjenber ©nippen burdjjetu

l)at. «tiauftg bie cinjdjneibcnben 2ürbefrö=

nungen erfinberifd) bcnut;cnb, ruft er bie

Sugenben unb Siräfte mieber ^erbei, bie bat-

©emeinmeien fdjaffen unb erhalten : bie leb,n

Ijafte unb forjdjcnbe 23eiSt)eit, bie S^ömmig»

feit, 2Bal)rl)aftigfeit, ©credjtigtcit, aJttlbe unb

• 3Jcd)ls> im ftinlciarunbc bic oui'red;te öcftalt mit

mtbcbcdttm Äopfe.
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(Strenge; jobann

bie ©üben (jfoo*

d)enh,aucr, 33äcfcr,

Sdnifter). ober nur

(jtcr unb bo in üb-

flroftcn, nllegoru

frfjen ©eftalten, $u*

meift in jold)en,

bie bas? ouct) tun,

vuaä jie uerförperu

<*lbbilb. S. 3).

33e|d)lofien unb

erbndit unter Stau

ier SMtyelm bem

(Großen unb UaU
ier öriebrid), IjeUi*

gen (9ebad)tnifieS,

i)t biejer 23ilber=

,^!lu§, \o Jdjliefct

ber ^affuB ber

geftfcfjrift, auSge*

flirrt in ben Sab,*

reu 1SS9 bis 1892,

im beginne ber

glorreidjen iHegie*

rung ftaiier SSil*

Ijetnt^ll., im Srülj*

tinge beS neuen

Xcutjdjen WeicfjeS

— in jeiner SSeijc

ein ©innbitb ber

cri'torftenSfrfiftbeö

iyoterlonbeS.

gilben oier^ab,*

rcn, bie baS ä^erf

in 2tn|prud) nalmi,

n>ob,nte ^reü ftäfj«

rcnb be§ gongen

SommerS mit grau

unb Sfinb in §\U

beweint; im Söin*

ter inodjte er feine

i*or)tubien in "öer*

lin. £ier wie bort

tjabe id) bie greube

gehabt, iljn bei ber

Arbeit beobnd)ten

tonnen. 3d)b,nttc

bie $ftid)r, bie ein»

jelnen Silber „ob»

junetjmen", b. f). in

ber ^mtSfpradje:

35

a
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baS 3eugntS ber Voüenbung junt 3ruetf

ber ©elbanmctjung augjuftcücn. (ES mar
un|äQltcf) tntereffant unb genufjreid), Prelis

5 fitigfeit aud) hinter ben Stuliffcn rennen 511

lernen. SDitt fprütjenbem (£ifcr, id) möd)te

lagen mit einer Bit 3nQ*imm griff er bie

Snd)e an unb fe^te eS burd), ben ganzen

3t)flu3 in baon fresco auszuführen, ein ted)=

nijd)eS VraDourftütf, baS jcincSgleichen bei

unS nid)t fyat Aber aud) bie (Erholung oer*

langte U)r 9?ed)t; unb eS gibt öielleid)t in

beut|d)en üanben fein \o gemütlidjeS i*ofaI

ruie bie Tom)d)enfc ju £ilbeSf)eim unb tuenig

fo l)errlid)C Spaziergänge rnie bort in ben

ÜSälbern ber Umgegenb. öerzerquidenb mar

eS, mie bie gnnje Vürgerfdjaft baS Stünftler*

treiben im 9iatt)auS als bie große Angelegen*

heit ber Stobt roürbigte, unb mic baS ©nt*

5ürfen ber teilte Don 5öilb zu Vilb nmdjS.

In? ift bie red)te VI vi, Vmnt populär ju

madjen
;
baju fütjrt aber nur bie ed)te 2i>anb=

maierei, fleiemanb ermißt, meld) enormer

Aufroanb Don Vorarbeiten ju einem foldjen

Söerfe gehört. «IIS *ßreU fertig mar, burfte

er fid) in bie Vruft ruerfen mic Tomenico

Wljirlanbajo, ber gröjjte SröSfant beS Cuat*

trocento, ber Don fid) fagte: nun id) bicie

Jecfjnil befjerrfd)e, fönnte id) bie Stabtmauer

runb um glorenj in färben feßen. Ted)*

ni)d)*hanbmerüid) betrachtet finb bie #ilbcS*

heimer öreSfen gerabeju ftaunenSmert.

3d) möd)te nid)t unterlaffen, einer roatjrett

Anctbote ju ermähnen, bie fid) bei jenem

obenerwähnten Söefudje unfereS StaiferS in

.£>ilbe8l)etm Z"tnig. Gr befidjtigte aud) ben

Tom. Unb als er fid) ber Pforte näljcrte,

ereignete fid) genau baSjclbc unb mit bem«

jelbeit Apparat, maS ^rell auf einem feiner

9tathauSbilber bargeftellt tjatte: ber 9iad)*

folger beS heiligen Söemroorb trat mit ber

ftlerijei unb feinen 9Jciniftranten bem beut»

fdjen ftaijer entgegen unb begrüßte ihn, an

jene Szene bor neunf)unbert ^a^ren ertn*

nernb. Se. äWajeftfit mar fo frappiert oon

biclem Vorgang, baß er — mie man er»

jatjlt — einem feiner Begleiter einen tjoljen

Crben abnal)m, um ben el)rroürbigen Vtjdjof

bamit ju jdjmürfen.

(£t)e ^JreÜ an ein neucS monumentales

Söerf ging, fanb er (belegen tjeit, in Tauzig,

baS Um, mie mir miffen, Dor einigen fahren

Deridmiäfjt Ijatte, bod) nod) jeine gafjne auf»

jupflan^en. SDcit jmei STunftgcnoffen teilte

er fid) in bie AuSidunütfung eineS Ver-

jammlungSfaaleS im bortigen Sfattjaufe, unb

jmar fielen ib,m ieljr heterogene ©cgenftänbe

auS ber ©tabtgefdjidjtc ju: ber (Sturm ber

<Bolcn auf SBeicbjelmünbe (1541) unb ber

(Smpfang einer Xanjiger ©elonbtjdjaft burd)

ben Togen in Venebig (1601). 3u beiben

Vilbern — jenes ftellt mit parfenbem 9ieali$s

muß ein tolleS Sfampfgetümmel, baS anbere

einen zeremoniellen Vorgang bar — tonnte

er £ilbe8f)eimer Stubten benußen. Aus-

geführt fmb bie Tarfleüungen auf Seinmanb

in Temperafarbe.

Valb jollte
s
4>rell fid) aber ietner SOieifter=

tedjnif mieber freuen bürfen unb jroar bei

einem Unternehmen, baS im ©egenjabe %U

ben meift geid)id)tlid)en Vilbem, bie er big*

her gefdjaffen, bie höd)fte Sbealitä't erfor=

berte. 3m Treppenl)au)e beS iüiuieumS ber

bilbenben fünfte in VreSlau ftanben .yuci

breiteilige SHanbflad)en leer, bie jdjon längft

nad) einem mürbigen @d)murf oerlangten.

Ten Auftraggebern ftanben babei bie ®c*

banfen nidjt niebrig. fteiuen Geringeren

al§ Vödliu hatten fic urfprünglid) baju auS=

erjehen. iSrc madjte aud) ©ntrourfSitijzen,

aber bie Sache jerfdjlug fid), ba baS finan*

jiell mitbeteiligte ftultuSminifterium ben be*

red)tigten ©unjd) f;ecjter ber große fiünftler

möchte uormiegenb lanbjdjaftUdje äWotioe

mahlen, mährenb er ftrenge 5ifl"tenfompo?

fitionen beabfid)tigt hatte. 2SaS nun? „2i>er

neben biefen 9)?nnn fid) mögen barf, uer=

bient für feine Kühnheit fd)on ben Äranj."

Aber ^Jreü jdjraf nidjt jurürf, unb man
barf, ohne bem großen Scrjmeijer SDieifter

unredjt }U tun, betcunen: er h<it baS Problem

beffer gelöft, als eS oon jenem ju erroarten

mar. Troßbem ift unoerfennbar: bie ^ietät

für ben oon iljin bemunberten Vorgänger

hat jeinen ^infel geführt, oljne VödlinS

Veifpiel hätte er bieje Aufgabe oielleidjt nidjt

fo bcroältigt, mie eS gcjdjehen ift. Tenn baS

Jlünftlerifd)s(£l)flrafteriftijd)e an ben VreS=

lauer (Semälben ift baS ^neinanbcrlebcn Don

9iatur unb ÜUien|d)enbilb.

3n ber ®toffmal)l mar s4JreU h'cr nicht

io frei mic in Verlin unb £ilbeSf)eim. Tie

Sluppcl bcS sJ»'aumeS mar bereits früher uou

3oh- Schaller unb Dtto Scjfing mit male=

rijchem unb plaftifdjem Sdjmurf nerfehen mor=
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ben, ber fid) auf bie grtecfjifdje üfjeogonie

bejog. Xoran mußte ongefnüpft merben.

Unb fo ergab ficf> als Üfjema bie (Gegenüber-

ftellung ber antifen unb ber djrtftlidjen Üöelt

al§ 3cntrcn &er Kultur: auf ber einen Seite

bie gtiitflidje (£jiften$ im fyarmomirfjen 3» s

[taube, bie /mm ftultuS ber Sdjöuljett füljrt,

auf ber anberen bie burd) ftaiuDf errungene

Läuterung ber Seele, bie ,^ur sJJäf)e 0)otteS

emporhebt.

X'lbcr mie fällten biefe ^orftelluugen an*

fdwulid) gemad)t merben? .tycr mar mit

bem jlünftler pglcid) ber s-^oet unb ber

^t)ilojopt) aufgerufen; beSlmlb beburfte eS

für il)u $unäd)ft einer inneren Sammlung
unb bebeutenber Grinbrütfe, mie er fic nur

unter ber Sonne be8 Sübenö ftnben fonnte.

^retl ging mieber nad) 5Hom. Xurt Ijat

er in ber SJiüo StrobUSem ÜB ^Jincio, in

meld)er bie preuBifdje SUtuftberroaltung ben

Jüngern ber SDhtjen fdjöne ruhige UlrbeitS*

räume barbietet, mit feinen ü)ebanfen unb

mit ber ftillcu 9JJeifterin 9?atur ßmiefpradje

gehalten unb in ^ot)Ireicr)en SBcrfudjcn fid)

jur Atlartjeit bnrdjgerungen. Unb ma§ er

eublid) l)eimbrad)te, ftral)lt jene 6rf)a6enl)eit

unb mnftijdje Siefe au§, bie nur ber £eut*

fd)e auS bem ©eifteSüerfefjr mit bem Ö>eniu§

Italiens baöonträ'gt.

^cbeS ber SÜanbbtlber ift ein Jrii'tijdjon,

burd) triftige yjfnrmorffiuleu gegliebctt, aber

alle brei Seile finb molertjd) burd) ben

lanbfd)aftlid)en £jintergrunb oerbunben. 3n
baö 9)ftttelfelb ber erfteu ©ruppc, bic ber

antiten Seit gemibmet ift, (teilte ^reü in

'ülnleljnung an bic jd)öne Sage bon Apollo,

ber unter bie Birten nerbannt mar, ben

©Ott ber f)eUenifd)en Slunft, ber unertannt

uor feinem eigenen altertümlidjcn Nbbilb-

bie Jieier riiljrt unb ba8 unjdmlbtge SJölf*

d)en, ba8 fid) $u feinen ftüfuni geiammelt

Ijat, burd) SRiifil beglüdt; baS Ööttlidje

mifdjt fid) mit bem 9)fcnfd)lid)en im föenuffc

be3 irbifd)eu $ajetn§. 3ur "infen offenbart

fid) unS bic Sd)öitl)eit, meldjer ber tyxetö

jtttfti mirb: "Jlptjrobite in retner Watfttyeit

uermeilt uor bem Sdjäfer tynxiö, ber, bon

bem Slnblirf bezaubert, il)r ben golbenett

Äpfel <$u retdjen jügert; ib,rc 9febenbuf)le*

rinnen finb oom ftünftla in jarter Xi^fre»
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12 9R«j 3ovban:

Hon nur nod) burd) ^fau unb Gule an*

gebeutet, bie auS ben SSipfeln be§ £>aine8

tyevabfdjauen (). bie 9lbbilb. auf S. 4 unb

bie ba^ugefjörigc 9?nturftubie $üv Apljrobite

auf S. 5). £ag brittc 3clb üerb,errlid)t bie

btd)terifd)e Vegeiftcrung: am [teilen gelfen*

ufer ift bcr Süngling int «egriff, ftcf) auf

ben $<ga)ufl ju fdjmingen, ber ib,n t)inauf*

tragen joU &u ben über il)n bat)inraufd)enben

»infen.

2>a§ ^wcitc Jriptpdjon, „'Sie d)riftüd)C

©df, füljrt in bem Unten Settenbilbe ^
midjft ben Stampf gegen baS Vüfc ftwtbolijd)

oor klugen unb jmar in ber (Seftalt beS

Ijeiligen iHitterS ©eorg, berf üon l)immliid)er

.ftilfe unterftüfct, ben Xradjen tötet. Stmt

gegenüber l)at ber SUialcr als Stepräjentanten

djriftltdjer öort'dmng unb feiiger 58ejd)aulia>

feit bie Glmraftcrfigur EanteS gefteUt, beS

2änger§ ber göttlidjeu Jtomöbie. 3>n ötr*

v'icfung blieft er aufwärts unb uliaut, waS

leine
s
J}b,antafie geträumt, In SiJirfUdjfeü:

bie Sdjaren ber tjimmlifdjen $eil$üertünber,

bie baS .fraüeluia fingen. Verloren in ben
s
J(nblicf, wirb er üon (einer Veglciterin Vea«

tricc, bem ^;beal ber grauen, leife angerührt

unb auf bie (Srjdjeinung be§ mittleren Söil*

beS tjingemtefen. $)ort ftct)t, Pom einigen

Üid)t umflofien. SbriftuS, beS SWenjcfjen

Solm, auf Wolfen, umfreift Don pfalmobie*

renben (ingein, in fcierüd)sprieftcrlid)er ®e=

bärbc beS ©ottid)auenS. Unterhalb aber

feljen wir ben Vrumtcn beS L'ebenS, an

meldjem bie Gfjerubim SSadjt galten unb

milbe (Statten ben troftfudjenben ÜHenfcfjen

üom CucU ber Seligfcit jpenben (ftet)e bie

flbbilbung auf 2.7: Stubic ju 5Wet Gfje*

rubim).

Sem ©ebanfengange biefeS gciftüoUen ViU

bergebidjteS ift aud) bie malerifdjc Vetwnb*

luug angemeffen. 3m antifen 3üflu8 fjerrfdjt

tjeitereS, leud)tenbe8 Molorit, im djriftlidjcn

ein munberüollcr ©rnft ber ilontrafte; alleS

aber ift burdjauS malerifd) empfunben unb

mit ben Mitteln beS greöfo mctfterlid) jutn

^luSbrucf gebradjt; in Summa ein tfunft«

wert üon Sieffinn unb üollenbcter Sd)ün*

Ijeit. Unb eS muH noef) bcfonberS betont

werben, bafe eö s
4$rell gelungen ift, in biefen

ibealen Tarftcllungen bie eigentlidje 21lle=

goric }tt uermeiben unb burd) eine Spmbolit

5U erfejjen, weldje jebem Webilbetcn ücrftänb*

lid) ift.* Seine fcarftellungen bebürfen jür

ben finnigen Vejdjauer feines SiommcntarS.

Sljre Siementc getjen nidjt über ben ÄrciS

üon VorfteUungcn IjinauS, bie un§ geläufig

finb.

$08 ift nun freilief» auberS bei bem ©e-

mälbe^pfiuS, ben ber Sfünftler im Auftrage

beS ftaijerS für ben £t)ronjaal beS ^alafteS

ber beutfa*)en Votidjaft in 9iom fdwf.

(SS ift wob,l p »erftetjen unb t)öd)lid) gu

preiien, bafj bie romantifdje ©eifteöridjtung

uniereS ^errfdjerS in ^reUS tünftlerijdjer

Eigenart ein Organ für große Untemet)*

mutigen erfannte. ^atte ber jtaifer fetjon

an ben Arbeiten für .£>ilbe3t)eim ba§ leb«

tjaftefte ^utcreffc genommen, fo mar bem

Jlünftler aud) wieberfwlt bie Crtjre geworben,

ben Ütfonardjen in repräfentatiuen 55ar=

ftellungen ju porträtieren. %etyt (teilte bie*

jer iljm bie Aufgabe, für ben ^ala^o (£affa*

reüi XarfteUungen „beutjdjer Sage" ju

malen. (£8 reifte ^Jrell auf8 l)öd)fte, bie

fünftlerifdje Setjnfudjt feiner Sugeubiab^re ju

befriebigen, unb er ging mit ^öcgeifterung

an bie Vorbereitungen. $rei äöänbe bc8

SoaleS ftanben ,yu Verfügung. ^Infänglid)

War nur an einen gricS gebad)t worben,

bcr fid) untertjalb bcr ierfe l)in$icl>en foUte,

aber ber Sbecngang, ben ^refl jeinem er-

laud)tcn Auftraggeber unterbreitete, unb ber

uode ; 'iintiHimung fanb, »erlangte met)t

^Haum, jo baß idjUeßlid) bie gefantten Söanb*

flädjen oberhalb eine8 ^ol^jocfelS bem Sl'ünfc

ler pr Verfügung gefteUt würben, ©ie

AuSfübrung tonnte wegen bcr mangelhaften

Vefd)affenb,eit bcr SKancm nid)t an Drt

unb Stelle gefdjeljen. So mußte ^rell auf

fein geliebtes grcSto i)cr,\td)ten unb bic Vil=

ber auf Seinwanb malen.

(fine boUftänbigc Sdjilbcruttg biefer 3)ia=

lercien ift nur nngcfidjtS 5ufamntenl)ängenbcv

Abbilbungcn möglid). 3d) mufj mid) bcS-

l)alb begnügen, beS ilünftlerö ?lbfid)t ju er»

flären. ©8 ftanb iljm pon Dorntjcrciu feft,

baß tjicr nid)t etwa eine Sieifje üon Sagen

ober Märien barjuftellen waren, fonbem

ber 9Jaturnü)tb,u§, weldjer bic ©runblagc

bcr oltgcrntanifd)cn 9teligton8üorftellungeit

* 9»ebciibct fei bcincitt, bat, oiid) fein Jradw, mit

bem bev liciliflc ökorfl !ämp»i, fem ^abcluitqctiim ifi,

ick wir e* oft »oninben, foiibcm ein foneltcr ?lr

diäopteriv, ioic er tatiadilicl) ciifitctt Iwt.
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ift. SSie alle norbijdjen Golfer, fo b,angt

mal: baS beutjdje in jeiner Sagenbilbung

üon ben OjatjreSjeiten, uon tljren SÖofjltaten

unb t»on iljren Sdjäbcn ob. Semgemofj

gcl)t Hoffnung unb gurdjt ber ÜNenfdjen in

bem 2Hed)fel uon Sebcn unb Job in ber

9Jatur auf, unb mit bid)terifd)er greifjeit

unb fdjmungttoUer Intuition ()at ^rcll mit

Slnleljnung an bie ©bba bie ©runbjüge be8

3al)re3mt)tf)u§ anjetjoulid) gcmodjt.

gretr, ber grüt)ling§gott, $iel)t mit jeinem

®enoffen ju *|$ferb aus, um ©erba JU fudjen,

unb finbet am Söeifjcr in einem £alc bie

weifen Sdjwanenjungfrauen, bie ifym fünben,

bafc bie (£rfel)nte Don ben (£i§riefen Der*

borgen wirb (j. bie Slbbtlbung auf S. 9,

weldje neben bem £auptbilbe in gemalter

Slrdjiteltur bie ebenfalls gemalte plaftifdje

©mppe ber Saga mit bem Raupte beS

QKimtr ^eigt, ba§ ihr jtlunbe jurount). 9ton

f)at fid) ber Sonnengott mit jeinem (befolge

jum SefreiungSfampf geritftet. Sluf weißem

Nofj, mit golbencr Lüftung bewehrt, um»

ringt Don ben SBalfüren, ben Sinnbilbern

beS ©ewittcrgewölfeS, [türmt er gegen bie

ungefd)lad)tcn Jeinbe, bie 9ieif* unb Serg*

riefen, bie fid) grimmig $ur SSkljr jefoen.

Xer #elb aber idjldgt fie mit bem glommen*

fdjwerte nieber, unb ©erbo, bie Grbgöttin,

ju beren güjjen Slumen fprtefjen, enttjütlt

fid) unb jauchet iljm triumpf)ierenb 511.

Slber ber üidjtbringer erliegt bem türfi*

l*ct)cn ®efd)icf. Sin öber 9iorblanblüfte trauert

©erba um ben Soten. iWeerfrauen geben

ihren SHagcn Gdjo, milbe .^nlfaticre, bie Der*

lörperten SBellen, tummeln fid) im Mampfe,

unb ba§ Tuntel bridjt unaufl)altjflin herein.

3ebod) auf einem zweiten Seifen erfdjeint

ber meiöfagenbe Sarbe, um ©erba, ben fter*

benbeu üeni, $u tröften. Er tüubet, waS bie

9?orne Upn jurount, bie grcirS unb Perbas

Sohn, ben lünjtigcn grübling, in Ujren

Sinnen trägt ()'. unjer beionbereä STunftblatt).

Der 2Bed)fel ber Stimmungen in ben

3af)re3*eitcn, ba8 fteimen im Üenj, SSä'rme

unb ©ewittcr im Sommer, helfen unb

Gntfd)lummern im SBinter, finb mit rounber^

barer Äroft gefdjilbert. SDZatt Uam nidjts

SMeblidjereS fe^en ol§ jene jarten Slonbiuen

beS 9Jorben§: Jungfrauen unb Sirfen auf

bem erften ©anbbilbe, ntdjtS £romatijd)erc3

al8 ba8 Ufingen ber L'idjtgeifter auf bem

^weiten, nid)t§ 9Jieland)olifd)erc8 olS bie

Dämmerung über bem branbenben SDieere

auf ber britten SBonb. Unb bei aller Energie

ber gorm unb ber garbe bleibt ber ftünft-

1er immer innerhalb ber 9Jaturmirflid)fett.

Sihnlid)e8 wie jene« fülle 2al bat er mit

eigenen Singen gefdjaut, bie p^antoftifdjeu

9J?etomorpl)ofen beS SBettergemölfcS finb fei*

ner ^tjantafic leibhaftig cridjienen, unb bo£

wilbe ©eftabe im braufenben 9Weere ent*

nahm er ben Snfeln ber Cftfee. Xurdjweg

berrjd)t lebenSooUe 9iealität in feineu ©e*

bilben.

9feid) unb finnooll ergänzen gemalte gis

gurengruDpen jwifdjen ben S)arftellungen

bie mt)t^iid)en Schiebungen ber Vorgänge

untcreinanber, fo ba& bem Slunbigen überall

Erinnerungen an bie Sagengeftalten ber IU*

jeit begegnen. Ifine Ijobe fünftlerifdjc i?ei*

ftung ift bie Slnorbnung bicjeS gigantijdjert

Stoffes im JHaume. tyxeü hatte gau$ unge*

glieberte glodjen uon bebeutenber SluSbeb,*

nung üor fid). Er errannte eS beSb,alb al§

notwenbig, eine Slrd)iteftur malerifd) ju er*

gdnjen, unb er mät)ltc biefem ^weef Säu*

lenftellungen, $lart)atiben unb ©efimfc in

fräftigem iöarorfftil, bie bem SBejen unb 3n=

ijalt bieier gabelwelt aufS wirfjamfte ent*

ipredjen. Unb im äftb,etifd)en ©egenfa|j ju

ber ©efamtfjcU bcS mnt^ologijdjen 3öW«^
erridjtete er an ber genftermonb ben nom

Sonnengott unb ber ©rbgöttin flanfierteu

It)ron ber ©ermania, bie al§ t)fl)citauS*

ftrab,lenbe gefrönte 3""flfrö" emporjdjaut

(Slbbilb. S. 11). 2ateinifd)c Snfdjrift un*

terljalb beS SorfelS belogt, bajj „fiaijer üüil*

beim II., eingeben! beS 9JubmeS ber S8or*

foljren, ba§ beutjdjc ^auS in ber ewigen

Stabt mit Silbern t)eimifd)er Sagenwelt im

3al)re 1899 fdjmürfcn liefe".

Xer Slrd)itelt 9)ieffel, ber Silbljouer Sei)-

ren§ unb ber ÜOialer Seliger üollcnbeten

bie Xcforation biefeS wnl)rl)aft impojanteit

9iaume§, ber als ein Xenfmal laiferlidjer

9Jiunifijenj unb fünftlerijdjer i\)ieifterjd)afi

bem beutfdjcn 9?amen unter ben 9öeljd)en

(fljre madjt. —
Sdjon 1892 t)atte 9^rell ben iKuf an bie

X'lfabemic nad) Bresben angenommen, aber

bie iäd)fifd)e 9iegierung gewährte il)m in

liberaler SBeife ßeit, ben oben gefdjilberten

Arbeiten obzuliegen, in ber Überjeuguug,
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£>ermann ^>reii. 13

bau bei einem üUiann bon jeincv Begabung

unb Datfraft bie ^eiftungSfähigleit bind)

fold)e Steife nur gefteigert merben tönne.

Unb baS beroährtc fid) bnnn aud), alö bem

auS 5Hom 3urürffebrcnbcn Gelegenheit gege=

ben mürbe, in feiner neuen £eimat im gro=

Üen 'Stile tätig $u fein. ToS DrcppenbauS

beS Dresdener Sfulp*

turen = 9Jiujcum§, boS

SUbettiiram, entbehrte

cineS ber 5)ebeutung

beS ©ebäubeS unb fei*

ner Schäfte mürbigeu

SdjmurfeS. hierfür

mürbe ^tell auäer*

icljen. Der .ftünftlcr

jebod) ertlörte, biejen

diaum fo, mic er mar,

nid)t beibehalten ju

lönnen. tir [teilte für

bic 3unenord)iteItuv

im £>inblid auf mo*

uumentole Malerei

einen neuen ^lan auf

unb trotte bie Genug*

tuung, mit feiner 3bee

burcrjjubringcn. %a,

man liefe ihm böllig

freie Jpanb, bie ge*

famte Arbeit befota*

tiu, plaftild) unb ma«

lerijd) nu teilten. Jpotte

^reü bisher immer

mit abgefdjloffenen

ftäumlidjtcitcu ju tun

gehabt, bie ihn ent*

meber nötigten, fid)

ein^cbjänlen ober

VI nuf tc- in ittcl an^u«

menben, bie, mie mir

in ^ilbeSfyeim °bcr

in 9tom bemerft ha=

ben, überrafdjeub ge*

langen, fo tonnte er hier 511m crftcnmal Sir*

djitelt, Söilbhnucr unb üfalcr in einer ^Jer»

jon fein. Hie Rhodas, hie saita! 9?un eut*

roarf er fclbftänbig ein ftiloofleS Stahmcn*

merf für bic Vlufnnbmc grof?cr Söanbgemnlbe

unb plafti)d)er Figuren unb erfcfcte bie bor*

baubene Dreiteilung ber Derfc burd) einen

mächtigen ^lafonb, bev ein umfaffeubeS SDiit*

trlbilb aufnehmen tonnte.

.^ermann ^Jrclt

iNcmnorftaluc un iRiijcutn

Den (behalt feiner Dnrftellungcn entnahm

er, gemäfj ber ibeftimmung beS .fmufeS,

bem Sagenfrcife ber l)eUcniid)en SBclt. Das
Gaujc ift ein bilblid)er $timnu0 auf ben

Sieg unb ben Segen ber Kultur gegenüber

ben SMädjten ber ginftcrniS. Jpod) oben im

Scheitel beS 9faumc3 flauen mir ben .Kampf

ber olnmpiidjcu QböU

ter mit ben Dämonen

ber (Erbe. 3euS auf

bem bon bäumenben

Stoffen gezogenen SL*a=

gen fchmettert ben

sülijj hinab auf bie

Ditanen, bie fid) in

milber SSut bon ber

j^elShöhe auS mit

. M Steinblötfen gegen ihn

mehren. Slpollo mit

leinen Pfeilen, S^hena

V m mit bem berfteinern*

I ben£>{cbujent)auptalS

" m I 28affe flehen bem ft ro*

- M nibeu fämpfenb \m

iäM Seite, unb bie 3ttuieu

geleiten ihn (Slbbilb.

©.13/.$tafber$anpr>

mnub linlS mirb baS

„Scrjirffal" ge|d)iU

bert, baS auS bem

Siege ber Unftcrb

lidjen hetoorgebt: bic

(Empörer ftür,\cn in

ben Dartaros, unb

bie ^ur^eu, bie ge=

rechtes iücafj $umef=

fen, tljroncn über ber

SDcenfdjheit. Ülberbiejc

felbft leibet uod) un=

ter ber £)crrichaft ber

(Götter. 3n ihrer ibc*

freiuug hat fid) ber

ÜitaucufproB ^rorne*

tljeuS erhoben, ber ben armen iirbbemol)s

uem ba§ ifictjt bringt, inmitten ber bei*

ben 2üknbbilber jerjen mir ihn, eine mäd)=

tige, ergreifenbe ©eftalt, in marmorner

2Öirflid)tcit. (£r bat bie 9iad)c ber Götter

erfahren; auf baS ,<paupt ber toten SDhittet

Gäa gcftülU, finnt er bem ö>efd)irf ber Stcrb-

lid)en nad), bic er jo {ehr geliebt hat (f. bie

obeuflcbenbe ^Ibbilbung).

$romct()cu<i.

ftlbcrtinum ^ii Xr«&cii.
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16 3Rai 3orban: Jeimann $tett

3Me SJerfötjnung ber ©öfter unb 9)ienfd)en ber ©cjomtanlagc beS SöcrfeS Hegt eine bc-

bringt baS Xoppelbtlb ber redjten Seite. beutuugSooUe 2at, bie uorbilblid) $u luerben

£ier erbebt fid) inmitten 2lpl)robite, bie berufen ift. $enn ba§ JreppenhnuS bei

Schaumgeborene, ber Inbegriff ber Sd)ön« SUberttnumS jeigt crftenS, bafj bie bilbcnben

l)eit. Sie fjimmlifdjen ©lieber regenb, fdjaut fünfte nur in ifjrcr ^Bereinigung baS 5?pll-

Üe, ben 2elpt)in ,^ur Seite, holbjelig in bog fommene erreichen, zweitens, bau bei bielei

iiid)t — eine ÜJJarmorfigur öon l)öd)ftem Skrbinbung eine jebe Äunft ihr Gigentüm»

))hib — , unb neben ihr Pofljietjt fid) in bem ItcfjeS bemafjren foll, ba burd) ben itontroft

Staub ber Guropa burd) ben als Stier er» bie SBirfung aller gefteigert miib, unb brit--

jdjeinenben bie ^ermfitjlung beS 3r= tenS, bafj bie 33orau3fefoung oller monumem
bifdjen mit bem ©öttltdjen, bie Mmadjt ber toten Jtunft ber Stil ift, ber tteffteS 92atut=

Üiebe, bie gemeil)t mirb burd) bie ©rajicn, gefütjl mit ©röne ber #orm unb beS ?i.u£--

meldje im ftitlen .Jpain ba§ paar crmarten, brurfS öerbinbet.

um Üeibcnfdjaft burd) flnmut ju abeln. 3n all biefen 5Hid)tungen ftellt fid) bai

Gnbtid) beutet Der Stünftlcr in Sinei brou* jüngfte Söerf Prelis als eine Seifiung bot.

jenen ftodjreliefS ^u Seiten ber Soggia im ber man baS ^reibifat beS Sllajfifdjen nidj;

oberen ©cfdjof?, meldje ben 93lid über ben norenthalten fonn. 5US baS Jreppentjouc-

ganzen 9iaum gemöljrt, baS Reiben unb ben be§ 9llbertinum3 im 8rüb,ling Porigen %a[>

Sieg bei ©eniuS an: IJfaruS, &et unbefon* res in feiner vollen Sdjönljeit bem publifunt

uene, ber ben <ylug ^ur Sonne gemagt, fallt eröffnet mürbe, feierte ber tfünftler, ber ec-.

tjinab in bie -Tiefe, mo DleanoS it)n betrauert, untcrftütjit oon berftcinbuiSoolleu ©enoffen.

perfeuS aber, ber motjlgerüftete -frelb, erlegt piftanbe gebradjt l)atte, feinen fünfeigften

bie ülflebuia unb ftrebt, ben ^egajuS jügelnb, ©eburtStag. 2er Sommer beS üebenö ift

neuen 2atcn entgegen. — 3)ie obere ©alerie, jmor oorüber, aber maS mirb unS nun erft

bie ju ben SammlungStäumen füljrt, ift ber früdjtcreidje $erbft bringen!

aufä gejdjmactooUfte mit jtjmbolijd)en Tar= GS ift eine alte Grfnbrung, bie fid) immer

Stellungen in mufiüifdher Arbeit gcjdjmüdt. aufs neue beftätigt, baß ber Slünftler non

Prell hat für bie 2Banbflad)en #reSto, für ©otteS ©naben in ber 33cfd)ränfuug, 51t roel

bas Xcrfenbilb Jemperafarbe auf Seinmanb djer it)n eine beftimmte Stufgabe nötigt, of»

üermenbet. Tie v2lu§füt)rung jeigt il)n aud) baS SJefte leiftet. $enn bie s4M)antafie loiib

Ijier auf ber £ölje be8 ted)niid)cn ftönnenl, burd) einen gemiffen ^mang meift eher an-

bie feine frütjeren Söerle bemeifen. 9Jeu geipornt alg bebrüdt. Xie grö&ten fflteifter

jebod) erldjeint er al§ 3}Ubt)auer. Ten alten ber ffieuaiffance t)aben unter oft fetjr fd)roie=

großen sJDieifteru StoüenS nacüeifernb, Ijat er rigen Programmen Unöergleid)lid)e8 gclei=

aud) bie ploftiicbe ©eftaltung ju bet)enfd)en ftet. Slud) ^rell l)at biefe Straft in bemun=
gelernt. Xie prad)t beS mfinnlidjen unb berungSmürbiger Seife bemährt. 5?a mit
beä meiblidjen JTörpcrS, bie feine beiben il)n ober aud) als einen Slünftler lennen.

Statuen unb bie SieliefS offenbaren, lobt ber in allen Sphären ju Jpaufe ift io bür-

aud) tjier ben Ulieiflcr. Unb eö mu| t)er* fen mir mit um fo größerer Grmartung bem
oorgeljobcn merben, bafj er nid)t polychrome entgegenjeben, maS er, falls in 3ufunft mo*
SJehanblung gemäblt, fonbern bie Sd)önl)eit numentale Aufgaben oerfagen tollten, fid)

bc«5 Materials bemabrt tjat. ^ierin mie in felber aufgeben mirb.
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e§
mar um bie ;Jeit beg äNärj unb

Slpril in 3ung*9Nid)aelS Scbcn. ©ein

SSatcr mar Briefträger gemefen, ber

tagsüber auf beu Dörfern herumlief unb,

roenn er am jpäten Siadjmittag nad) Mauje

fam, inS 2SirtSf)au8 ftolperte. (Seine eigenen

Sänbe fa^en ilm eigentlid) nur jur 9?ad)t.

3m übrigen mar er ein pflichttreuer, fem*

ieftcr SNenjd), unb als er ftarb, trotte er fein

.Xagemerf ohne $abel getan. 9ftid)aelS 3)iut=

ter ^atte it)r lebelang nidjt Diel gefagt, fie

*tarb, als it)r einziger Sunge eben fonfirmiert

)ar, ohne itjm met)r als ein feb,r unbeftimm*

teS Söilb oon fid) jm rjinterlaffen.

iüfidjaelS ©ejd)id ging öon bem ^?aftor

unb Sd)ulmeifter feines XorfeS auS. Xiefe

beiben alten sperren Rotten fid) in feinen

guten S3erftanb üerliebt. 3n etmaS anbereS

an itjm fonnten fie fid) aud) nid)t gut ber*

lieben, benn er mar faul, fred), lümmelhaft,

roie bie anberen Xorfbuben aud) ober nod)

ein Stürflein mef)r. $ber biefe beiben treuen

Seelen maren in ber (iinfomfeit tf)reS £a=
ictnS öon ber 83orftellung erfaßt, an biefem

jungen fid) (^otteö Sot)n ju üerbienen unb

überbicS nod) allerbonb Sunberbinge ju er*

leben.

(£S glürftc iljnen aud). ÜJJidjael üaurentiu§,

nad)bem er erft einmal unter allerbonb

Sträuben unb Umfichbeijjen auf bie Sätjrtc

uejefct mar, lief auf itjr mic ein guter 3agb*

bunb. Unb al§ feine SSoljltäter unb gür*

loredjer mit $ob abgingen, mar er fd)on fo

mett, baß er fid), angefid)tS ber turml)ol)eu

Sdjroierigtciten, bie fid) it)m in ben Söcg

»teilten, fnirfdjenb fagte: „9hm aber gerabc!"

I (9Jad)bru(f i[t urttetfagt.)

(Sin SHnbSfopf mar er, biejer ftiernarfige

Solm ber roten @rbc, biejer alberne SJlonb*

fdjopf, ber fid) cinbilbete, nur barum, meil

e§ il)m ^e()nmal fernerer gemacht mürbe al§

all ben anberen um it)n l)er, gerabe barum

müffc er mm eben bie fteilften .ftöben l)inan,

bie l)öd)ften 3rüd)te pflüden. So ein Kinb§*

topf, ber beftänbig miberipredjen muß, nur

um ju roiberfpredjen : ber einen fold)en Über*

jdjufj an Kräften in fid) §at, baß er immer ^

fort irgenbmo gegenrennen, etmaS einreißen,

fid) raufen muß; ber im 2Bol)llcbcn unb an*

geftadjelt burd) ehrgeizige Altern unfehlbar

511m Stritf, 5um üträgheitSüirtuojen, jum

Perbutumelten ©enie gemorben märe.

@S foll bem 9Jtid)acl SauventiuS, bem

albernen Sbricfträa,erjungen, t;ter feine (Sfjren*

frone geflochten »erben. Senn feine Öel)rer

unb ^rofefforen ihn liebetioll anfdjautcn, jo

gereifte if)m bieS nidjt jum iöerbienft. £enn

er mar ein red)t irbiidjer, redjt unuoüfom*

mencr Csunge, bem bie (Entbehrungen unb

3Rüf)en einer harten ^ugenbjeit meuig fofte-

ten, bem e§ ober uicl gefoflet Ijatte, feine

ehrgeizige, roilbc Statin 511 bänbigen unb ju

bewältigen. XicjeS aber tat er nid)t, fon-

bem ließ ihr red)t frei ihren Sauf.

Sieben ber Grtragung8fät)igfett unb bem

jähen 2xofc eines hatt9e,wöf)
ntcn jungen

flörperS finb aber aud) nod) anbere, meniger

gute Singe einem mittellofen Stubenten nötig,

ber fid) mit ben allerhoffärtigften Plänen

trägt: entmeber iiriedjerei unb Schmeichelei

ober eine 9türffid)tSlofigfeit unb Siotjeit, bie

anbere jurürfftößt, um fid) felber öorju*

brängen.
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3itm Strichen n>or biefer 3unge Perborben,

cS lag an bet ft ein igen (Srbe, auS ber er ge*

read)ien mar. Söater nnb sJUJutter Ratten eS

aud] nicfjt getonnt, eS fjätte fid) aud) brollig

bei bie)en Laurent iuffen ausgenommen, unb

niemanb fjätte eS iljnen geglaubt. 2lber anS

gäufteftoßeu ift fold) ein »erlaufener SDorf«

junge gereolmt. (Sr Ijat ielber iein Lebtag

jupiel s
|>üffc befommen, um nid)t ^u reiften,

reie cS gemadjt luirb.

(Sin Mampf mar 2Kid)acl8 mebi^inifd)e

Laufborm üon erfter Stunbe an, ober barum

mar eS ja eben, baß er PorreärtS fam.

(£r Iwtte aber aud) Sdjreierigfeiten in

feiner Mrt, bie ifjtn je länger je mel)r bittere

Stunbcu bereiteten. Xurd) feine greunbc

fam er in feinere Streife unb fpieltc bort eine

gar tläglidje Molle. (Jr fwtte eben niemals

eine Siiuberftubenerjietjung getjabt, unb feine

Sanieren rcaren $um (Gotterbarmen fd)led)t.

Slnbere rearen bnrin nid)t beffer als er ge*

[teilt gcreelen, aber fic paßten fid) leidjter an,

rearen gereanbter unb gelehriger als biefer

jdjrecrblütige SBeftfale.

iDiit ben grauen erging eS it)m aud) nid)t

üiel beffer. (Sr bradjte iljnen, biefen fompli*

gierten ftinbern ber (öroßftabt, ein bummeS,

golbencS SUubcrtjerA entgegen, einen treu*

bergigen SbcoliSmuS. ber üon ben (Srfot)*

rungen fcl)r, jeljr ftarf blamiert reurbe.

Xa ftonb er, ber gute ibealiftifd)e Olunge,

mar auS allen jpimmelu gefallen unb fog

bafür jcjjt am LcbenSefel, fo grünblid), bis

it)tn über unb über id)lcd)t unb übel baoon

luurbe.

?lnbcrc fluge Leute madjen biete Xinge

aud) reotjl burd). Sie gehören io mit in§

3af)r f)inein reie bie Sd)mutylad)en nad) bem

getauten Sdmee. 5lber biefe Leute fommen

bann bod) reieber ju fid), fdjütteln fiel) ein

bißdjen unb geroöljnen fid) ben ridjtigcn per«

fpeftipifdjen SJlirf an. Sieber öott, reer benft

benn fpäter nod) an foldje Sfjofen
(
uirürf?

ä)iid)ael überreanb fie ja fd)ließlid) aud).
v
)lber eS blieb il)m ein fleiner bunfler glccf

für olle (freigfeit jurürf, ba, reo einmal fein

cl)rlid)eS jnngcS fterjblut gcfloffen unb il)m

bann Sdjmut) in bie Sunbe gefommen rear.

(Sine Heine perennierenbe 33lutoergiftung.

9(ad)bem mndjte er fid) jahrelang nid)tS

metjr mit „ben SBcibcm" ju ferjaffen. (Sr

rear gauj Gtjrgeii unb SlrbeitSreut. 3e&t

rear er jum \»lrjt promouiert unb fonnte ab=

reorten, reie er eS ,uim "^rofeffor unb jur

Jlapasität bradjte. Xie Lunge baju blatte

er jdjon.

Xa fam baS SÖunber in fein Leben. (Sr

Ijörte plöfclid) auf, etjrgei^ig $u fein, unb alleS,

reoS biSt)er bei it)m auf feften, fjarten güßen

gelaufen rear, ftanb auf bem Stopf.

(Sin ganj fleineS, armfeligcS Xing renr cS,

baS eS ihm jätjlingS fo ftarf antat, baß fid)

alle leine ^lujfoffungen reanbelten, feine ^läne

il)m im anberen Lid)t erfcfjienen. (Sine l)erum-

geftoßene, Pater* unb mutterloje (Srjieberin,

bie feiuerlei große öaben beS (Sciftes unb

ber ©eele jur Sdjau trug, bie nur ein paar

jüße, ()ilflofe dretjaugen tjatte, unb beren bloße

(Srfdjeinung ben männlichen Skfdjü&erinftinlt

in iljm anrief.

So fing bie @efd)id)te an, bie in itjrcn

golgen für il'tidincl niemals enbeu follte,

folauge reie er felbft auf biefer unpoü*

fommenen (Srbe in mand)erlei Xorljcit unb

Sdmlb unb Irrtum, in SHüljfal unb greuben,

mit gutem unb böiem SBillen fein uniuljigeS

Siefen trieb.

Jpauna Lutter, bie fleine Gr,\ief)crin, ftanb

in Xicnft bei einer ^rinjipalin, reie man fie

niemanb reünfd)en mödjte, man reünfebte iljm

benn $öfeS. (SS rear eine IjerjenSfaltc, bc-

redjuenbe, burd) unb burd) ungütige grau.

Sie tjatte felber Xödjter unb fürd)tctc ben

(Sinbrud pon 0anna üutterS fanften ?lugen

auf
vJ)iännerl)erjen. SIMeberum fdjotUe fie fie

aber aud) alS gebulbigeS fiamm bei ibren

raiberfpenftigen öören, bei benen bisfjer

fteter ©oupemantcnroedjfel gel)errjd)t Ijatte.

XaS \v.u* rear ein goqtbauS auf bem
l'anbe, iljr ältefter Sot)n iUiebijiner unb ein

Stubiengenoffe pon SÜÜd)ael Laurentius. So
fam biefer in baS ^auS.

^anna Butter reurbe gehalten reie ein

3reifd)enbing Pon Xienftmäbdjcu unb Straf*

gefangenem. 3U gerienjeiten rearb fie unter

bem läd)er(id)en i8orroanb pon s4$lafymana,cl

mit itjrcn ßöglingen fognr Pom 9JiittagStifd)

perbannt, grau Cberförftcr unterließ nid)t3,

um fie bem it)r reillfommenen ^eiud)cr, bem
jungen großmäuligen Xottor, fern $u Ijalten.

$ber für üöiidjael Laurentius rear bamalS

gcrabc feine Stunbe gelommen, unb ba Ijätte

grau Cberförftcr nod) gefyiinal flüger lein

fönnen, alS fic otjnetjin rear, unb eS bättc
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bod) nidjtS genügt. Sein Jperj ftonb batnolS

wieber nad) jahrelanger 3uflefcf)loffcn^cit

bcm jungen Lidjte offen, baS on icincm

Ajori^onte aufgeben wollte.

SsJäljrenb bie Sürftcrötöcfiter t»or if)m mit*

fixierten imb pJoubcrlcn unb tt)re jdjönftcn

Schleifen anflerften, liefen icinc ungezogenen

Otebanlen beftänbig ber flcinen, blaffen, Der*

iduutitcvteu ©eftalt nad), bic et bin unb wieber

in ber gerne Porbeil)ufd)en jaf), bon ber nie»

manb rebete unb niemanb
(

\u wiffen fd)ien,

unb bie feine gefpijjten Crjren bod) einmal

h,art burtf) gefdjloffene 2ürcn t»on ber €ber*

förfterin auSfdjelten t)örte, unb bie er ein

anbercS SWal bon ben bögartigen flcinen

Ofangen gequält lab,.

v
illS er inerlte, baß eS f)ier ein fttllwal*

tenbeS ^rin,\ip fei, baS tJjn bon ifjr fern tjielt,

mußte er einmal wieber feinen 2Bibcrfprud)S*

geift austoben lafien, unb ftatt fid) feiig unb

faul ber gertenrulje Einzugeben, ftanb er beim

elften ftlappern ber SDtildjeimer im $>ofc

jd)lcunig auf unb lungerte im £>oufe Ijerum,

bis nad) gar nid)t langem harten bie Heine

dwubctnante erfdjien.

So trieb er eS nod) zwei* ober breimal,

unb als bie Sadje rudjbar werben tuollte

unb bis }a ben Ctjren ber fnrcfjtbaren grau
bringen — bo mar er idjon fertig unb

braud)te nid)t meljr jo öerboten früh, aufju»

ftetjen. (?r tjotte baS fleine
x
Jtct), baS bor

gaffungSlofigteit faum eine 3uftimmung zu*

ftanbe bradjte, für fid) eingefangen.

Ellies ©eitere rjter im £>aufe roar Sieben*

iadje. 3"" Dberförfter gab fid) $u itjrcr

eigenen jpfiteren 9icue bie SMüße, in ber erften

Aufwallung ber „bummen ©auS", um berent*

willen ber unoerjefjämte Xoltor au trjren

eigenen $öd)tern borbeigelaufen mar, blinb*

lingS $u fünbtgen, unb 2)»d)ael blatte aud)

aüc lirfadje, bieS JpauS bon feiner Wnmefcn*

beit ^u befreien. (Sein armeS fleineS ©rflut-

d)en mußte er in Üränen icrjwimmenb jurüd*

laffen, fdjrieb ifjr aber fd)on am zweiten Jage
unb berief fie auf eine anbere ©teile, bie er

itjr bejorgt batte, pon ber auS er fie bann

nad) ctwaS meljr alS einem tjalben 3al)re

jd)lonfroeg heiratete.

So traten bie beiben SHaijenfinber, otjne

beS XafeinS freunblidje QJütcr, £>anb in

v>anb in baS unbetannte weite große (Stje*

leben.

ÜJiidjaelS UuibcrfitätSträurue, ber ganze

ftolze ^ufunftSbou, in Ehrgeiz unb Lebens»

trofe errietet, oerfonf für immer. $f mußte

fid) eine ^rariS iud)en, roo er fie gerabe fanb.

damals ladjte er barüber, wie nur bie

ÜMütflidjen lacfjcn, biejc ftol^cn, freien Leute,

bie nod) einen fo feinen Sinn l)aben für baS

S8efentlid)C unb baS llnmefcntlidje in unieren

berwtrrten Lebensformen. £ie eS mit gleid)*

mütiger Sidjerljeit füllen, baß nid)t baS

Starrieremadjen ben Irmjafc if)rer beften

tträftc lotjnt, unb baß ib,re $itye ganz wo
anberS liegt als auf ber Strcde, bie burd)

$itel unb Zulauf unb große Honorare be*

Zeidwet wirb.

Sein lanbläuftger (£f)rgci$ Ijatte fid) ge-

wanbelt, er Ijatte Pollere, reidjere, ftoljere

gormen angenommen. AIS junger ftarfer

ÜWenid) 50g er in fein neues £eim ein,

tro&enb bem Leben, meinenb, baß er baS

Leben fütjre.

Seine SEöofjnuug lag in einem büfter*grauen

mafrw gebauten .£>ou|e ber fleinen unb alten

Stabt SSittenom, binter bem Straßenrinn*

ftein, bidjt am uerfallenen Torbogen, pon wo
eS auf bie (£f)auffee unb inS greie ging. %n
bie iiintctfenfter grüßte ein fdjöner Cbft=

garten mit oenuilberten 9iafenfläd)en. Ponte

aber fah, man bem ebrbaren unb fleißigen

Sd)ul)mad)ermeifter Rümpel gcrabcSwegS in

feine fleinen Jenfter.
s
.l'(idiacl Laurentius bad)te fid) bieS £>auS

wotjl erft nur alS einen Übergang, benn eS

^urfte itjm bod) nod) arg in feinen Sd)win«

gen unb wühlte unb braute il)m binter fei*

nem Sdjäbel. damals wußte er nod) nicf)t,

wie aud) ben flßrriidjften ©aul bie langen

grauen Jage fo ,v>bni ju mad)en oerftetjen.

4)anna Laurentius, baS ftinb, baS junge

SBeib, ging in ibjem eigenen .^auje l)erum

wie im fremben Söalbe. 2ßaS war fie eigent*

lid)V ©er war fie? ©aS foUtc fie? SöaS

wollte fie? S8aS fouute fie?

ÜDfidjaelS junges SBeib. baS War fie. 9iid)tS

außer bcm, nid)t8 üor bcm, nidjtS nad) bem.

Sein SSeib, Pon feiner ent^irften Liebe gc*

tragen, umbüllt, überwältigt, untcrjod)t —
pon feiner Liebe gut 9)hitter gemad)t.

2?aS war ber 3nb,alt beS ganjen erften

CSljejaljreS, nidjtS barüber unb nidjtS baruutcr.

3n jener reijenben paffioen ^Ibfjfingigfeit, bic
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biefen füfjeu Söeibfiubcrn fo wol)l anficht

ttttb ben Männern fo lieb bünlt. überliefe fie

willenlos fid) ihm uub feinem Schalten. Unb

tuie fie fid) einft hatte untertreten loffcn, fo

lief} fie fid) jefct üer^te^en, zur Königin

mad)cn.

3eber, ausgenommen ein paar giftige

Seelen, bie ber 9Jcib binberte, war be*

Zaubert Pon ber Hebrei^enben [leinen Toftor«

frou mit it)ren füften 9te()augen, ihrem t>ilf*

lofen Jfinberläd)eln, ihrem weichen ©efid)td)en

unter rotbraunem £aar. ©S gab ftuge Öeute

in SBittenow, bie il)r nod) Leib prophezeiten

auS ber £>onb ifjrcS WanneS. Tie in feineu

3ügcu, bie baS ©lüd oerfdjönte, jene be*

beutungSooflen Sinien herauSfanbcn, bie

Stunn unb äßilbljeit unb ©cwalttätigfeit

unb rafenbe £>ärte in fid) bargen.

©ewifj, biefer junge Üüienfd) war jetyt Per*

jdjönt, roeil er glüdlid) war. 2MU bem Qcn*

timetermoB gemeffen, toar ober üKidjael

teineSwegS fdjön. Ter liebe ©Ott hatte eS

tljm nid)t fefjr Ietd)t gemadjt, fid) Pon born*

berein überall mit feinem ©efidjt 51t empfel)*

Ich. fteine fiinic faß ganz regelmäßig. ?lber

bafür hatte er ein mßd)tigeS $erj befom*

men, bafj fid) fein ©cfidjt erft felber mad)te.

Ob ber liebe ©ott biefer Slrt oon Seuten

eine ftumpfe ober gerabe 92afe unb ftarfc

SHefcrn, eine edige «Stirn unb unfeine ftänbc

gibt, baS madjt'S nod) lauge nid)t auS, baS

herrfdjt nidjt einmal, fterrfdjer ift ber

^luSbrud.

SBenn bie äöittenower fid) um $>anna

Laurentius ängftigten, fie felber tat eS nidjt.

Sie unu' ja aud) nid)t einmal fo fing, in

ben ©efidjtSlinien ihvco Ü0tid)ael ,ui lefen.

Sic nahm ihn, luie er fid) gab, unb er gab

fid) als it)r tounberPolIer Homerab, iljr 5Je=

id)iit>er unb it)r £>err. ©inen $crrn brauchte

bteS weiche junge ©cjd)öpfd)cn.

©S tonnte alicS nid)t frijöner fein, als eS

war. Tie ©inrid)tuug, an ber nod) fo fef)r

oiel fefjlte, toar Pon i()ren beiberjeitigen (£r-

fparniffen ^ergefteltt. 9JJid)ncl hatte einen

ausgeprägten, etwoS englifd)en ©ejd)mad,

baburd) befom baS ©aiu,e eine große ©tn=

bcitlidjteit unb Vornehmheit. £>anna hotte

überhaupt leinen eigenen ©cfdpnod, fie fanb

olleS fdjön, was SUiid>ael wollte, unb alles

bäfelid), waS er nid)t wollte. TieS tonnte

natürlid) feiner männlichen TnronncneiteU

feit wof)l gefallen. ©0 Perlief aüeS in lu>U

befter Harmonie.

Siel, Piel würbe gelacht unb gezwitfetjert

im ToftortjouS, im erften %at)x. $>anna hatte

eine füfje Singftimme, unb fie fpielte fünft*

lerifd) baS ftlaoier. SOMdjael tonnte felber

nid)tS, aber er war tief mufifolijd), fein

ganzes ©ntpfinben war SUufif. Oft ging e$

bis in bie 9tad)t hinein. ©r lag, fafj, ftnnb,

tjoefte babei in allerlei (Stellungen, wie e£

gerabe tarn, mit zerwüt)ltem blonbem <Sd)opf.

mit trunfenen klugen ober mit gefpijjten

Ol)"n wie ein fluger Sagbfninb ober auf-

geregt umherrafenb ober aud) ärgerlid) fdjuU

meiftemb — eS fnm alleS Por.

ÜWeift tyatttn fie fein !LMd)t babei, erft

leud)tcteu bie fyüen 8ommemäd)te, bann
bie 2ampe Pom SNebcnjimmer ober ber

blcidje SNonb.

TaS ©nbe tarn meift nid)t freiwillig, fon=

bern burd) ein energifdjeS STlopfen auS ber

oberen ©tage. Tie grau SBirtin, Slttunr

WagnuS' wohlgeftellte ©Uwe. tonnte tion

bem ©ebubel ber uerrüdten ToftorS nietjt

fctjlafen. Sie nahm wirtlid) fd)ou alle m'ÖQ-

lid)e 9iüdfid)t, aber am ©nbe hatte aOee

feine ©renken.

„D, Tonte SMagnuö Klopft \* l'agte $)onna

bann ganj erfdjroden unb brad) mitten im

Tafte ab. (So etwas faß ihr nod) in ben

©liebem t»on ihrer unglüdieligen ©ouöer=

uanten^fit her. ^id)acl allerbingS war nodj

bummer 3unge genug, fie nun gerabe ju

zwingen, nod) ein ober jwei ©tüddjen weiter

j\u jpielen. i&x felber ober war aud) aufge-

wedt unb fühlte an ihren heiüen £>änben un^

©d)läfcn. baß eS fjöcfjfte 3eit für fie Wor.

aufzuhören.

3art — zart wor fein flcineS SBeib.

Qx hn«e eS ihr abgefragt, bafe ihr SJotcr.

ein Töd)terfd)ullehrcr, an ?luSjchrung gc*

ftorben fei, allerbingS erft, alS fie jd)on fünf=

jehn 3a b,re alt war. früher war er ganz

gejunb gewefen. Tie Süiutter hatte fie an

S31inbbormentzüubung Pcrloren, unb ber ein;

Zige ÜBnibcr war in ber Sdjule beim Turnen

oerunglüdt. Crganifdjc S3elaflung lag bei

ihr nid)t oor, aud) war fie ganz 9^funb.

9iur zart unb pon anftrengenber S»genbzcit

fehr erfdjöpft.

3hr erfter Sunge, ber im grühling fam,

würbe ihr fd)Wer. ©S waren horte Tage
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Sit» SJilbe öotträ (tt)uf et if>n. 21

unb 9?iid)te, aber baS ©lürf fiedle, Sefct ben fdjreienben Neugeborenen nuS ben bunt*

glitte wol)l bie §errlid)feit erft red)t begiu« tarierten geberlifien.

nen jollen. Slber eS tarn ntcrjt jo, ctwaS Xabct iaben ib.ii biefe Seute, bie feine

©eltjameS gejdjah- £ilfe benußten, als gar nid)tS SkjonbercS

5üiicr>acl füllte eS erft unbeutlid), faum on. Er mar ein Xoftor wie Xoftor 5ofen

bewußt, bann wollte er bnrüber lachen, eS unb £ottor i'etjmnnn unb Xoftor #cibe*

abict>ütteln, ober er tat) eS nnwadjfen, nfifjcr budjer aud). SHenn er nidjt fam, jo Tom

fommen, greifbarer werben — etwaS jefjr eben ein nnberer. Unb biefe dauern auf

23unberlid)eS unb S)unflc3. ihren entlegenen fuiupfigen Dörfern Ratten

Seine £annn öeränberte fief) if)m unter eine 5He|peltlo|"igfeit gegen fein Können, bie

ben £>änben. nur eben mit ihrer Xummljeit gleichen (Schritt

9?td)t als ob fie etwa« <13o|itiue8 fletan hielt,

ober getrieben hatte, baS il)n erzürnen tonnte. 9Jfid)ael machte im Anfang munberlidje

?US ob fie bog Söabu uad) junger oberflfidj* Erfahrungen. Senn bie Sieute mit üjren

lidjer Mütter ?(rt ihm öorgejogen ober fid) 8d)Winbjüd)tigen unb $t)pl)öjen, an benen

irgenbroie Ijinter if)re 2)<utterfd)nft ju feinen in biefen ojt tiefgelegenen SBieicnbörfern fein

Ungunften üerfdjaujt tjötte. Qu all folcfjen Langel mar, üon feinen Rütteln feineu

reiolutcn fingen war fte wof)l Diel flu pajfiö. augenfälligen unb augenblitflidjen Erfolg

Sie IjÄtte fid) jeber SJeftimmung, bie er über ipürten, bann liefen fie olme weiteres $u

baS Slinb getroffen, aud) wenn er eS ib,r £oftor Sojen in SEÖittenoio ober $u einem

einfnd) entzogen rjätte, getjorjam gefügt. ber beiben onberen Slr^te in einer weiter

£aS war eS alleS nidjt. ES war et)er lanbeinWortS gelegeneu ©tobt, unb biefe

etwaS MegatiüeS — alS ob irgenb etwa« 9'lrjte famen aud) unb übernahmen ohne

langfam in ihr üerblaffe. 9118 ob iljr
s#l\d Komplimente bie SJefjanblung.

an Öeudjtfrajt, itjr äÖejen an ÜebenSwfirme 9)(id)nel traute feinen Dbren faum. 3hm
einbüße. fam eS bor, als fei er unter bie SSilben

$ber war bieS nicfjt eitel bumme ©in» ofme ÖJefittung unb ©taubeSgewiffen geraten,

bilbung? Unb wenn eS bod) war, jo war Er brad) aud) ben Söerfeljr mit bemalten

eS ihre Sdjwädje. Konnte er alS Wann Eoltor Sojen nad) folcfjen Erfahrungen fur,^

fid) benn burdjouS nidjt ba l)i«eintoerjeßen, weg ab. Xie i'eute, bie ihm eiuft fortge«

waS foldjem jerbredjlidjen Ü)e|"d)öpf bie Qfle* laufen waren, unb bie nun, nad?bem fie

burt etneS gejunben ©üben fofteu müffc! reihum bei allen Vitien unb Sdjäfern gc*

3ö, rebe bu nur! ßwirble bu nur bein weien waren, treuherzig wieber an feine

unruhiges, wilbeS $>erj, bu wilber aJienjd). lux llopften, warf er jo grob unb idjimpf-

33irft eS ja erft nod) lernen müffen, baß bu lid) hinaus, baß ein r;eiUofer Sdjrcrfen Don

immer, immer, immer mehr forbern, mehr ihm auS burd) bie gau^e ÜJegenb flog unb

wünf(t)en unb leibenfd)aftlid) mehr an bid) fein 3u ^Pru^) monatelang auf einem ichr

reißen willft, als ber farge iboben, auf bem tiefen 9iioenu ftanb.

bu ftcbft, bir geben wirb. XieS war gerabe bie 3«^ "IS ber deine

Üieiße ihn nur auf mit beinen fyifcn, SSalter geboren war unb er au feinen erftett

bebenben ftanben, wühle brin herum nad) Ehecnttäufdiuugen fd)ludte.

beinen Schäften. 9ld), Dielleicfjt t)örft bu Söilb unb lebcnSbumm, wie er bamalS

einft ftöhnenb auf ju wühlen. nod) War, fonnte er fid) biejen Erfalj*

rungen burdjauS nidjt auf einen gcredjten

unb obieftiöen Stanbpunft ftellen. Er jdjlug

fid) wie ein Üoüer bnmit herum, ftatt in

Einft b^tte eS ben jungen sJDiid)ncl ge* BeiSheit unb ©cbulb mit ihnen olS ben not«

bürftet, auf ben ftöfjcn biejer Söelt ju flehen, wenbigeu Ergebniffen beS ewig iUienfdjlidjeu

im (Großen ,yt jdjaltcn, als Autorität baS ,\u redeten.

Ic&te SÖort ju fpredien. 3cb* frnnb er an Senn bie Ceute tytv in ber ©egeub fidj

ben Letten toon huftenben armen ^lltweibcr» ihm nid)t fügten — er fügte fid) ihnen waljr*

djen, jebt hob er in bumpfigeu 5iauernftuben lid) nidjt! Er ließ ihnen aud) fein Siteldjen

«onatihefte. XCVIII. 583. - «mit l'JOö. 3
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üon jeinen ^Infidjtcn ob. SDMnctiuegen, luenu

id) eud) ju grob unb ju einlief] bin, fo bleibt

mir uom £jalfe! Tenft iljr, id) habe eS

nötig, bor euren Sürcu um mein iürot ju

betteln? $dj werfe eben Ijier alle« über ben

Raufen unb fudje mir tuo anberS meinen

5Beg. $irf unb bequem unb gleichgültig

werben, tuie if)r eS fertig bringt, meine

.sperren Kollegen, bo,yt ift'S für midi nod)

il» früh,!

Eonn fprong er 5ornmütig auS feinem

flappciigen SDcietSwagen, ber ilm gu ein

paar SonMotttcn gefahren trotte, unb ftiefs

leine .$au8tür auf. Üout gellte bic ©lade

im weiten Torraum. 9lu8 bem .^iitterjints

mer tönte baB Sdjreien feines Meinen Soh/

neS.

3e nun, 9J?id)ael Laurentius, gewönne bir

bie £>ifee ab im 91nt GS wirft fid) nidjt

alleS \o flott über ben Raufen, wenn man

lein freier 33urjd) meb,r ift. Söenn mau ein

Söübdjen p üerforgen rjat unb ein fef)r

jarteS 2Bcib.

Slbmortcn, Söfidjael! iagten it)m feine

So'ube. Dfimnt beinen SJerfianb jufammen,

ober eS get)t mit bir nod) einmal |'et)r fdjief.

3a — abmarten ruiU id) bann fdjou.

?lber nachgeben tu' id) nidjt.

Gr tat'S aud) nidjt, nidjt tjter, nid)t ba, er

liefe fid) lieber t>on elenben Sorgen jimden.

Sd)ön mar baS eben nidjt.

Gin hungriger Stubent fein unb in einer

Sadjfommer frieren, boS ift gar nid)tS. Slber

feine grau mit bem SBtrtfdjnftSgelbc be*

fdmeiben müffen unb iid) mit ber Üüiöglidj*

feit i)erumfd)(agen, nie(leid)t fpa'ter ber mol)!«

geftetlten SSitme SJfagnuS nid)t it)ren Tribut

orbnuitgSmäfjig abliefern 51t fönneu — baS

ift heilloS bitter.

SNidjacl mar baneben aud) nod) eitel genug,

.fmnno üon feinen Sorgen nidjtS fagen |H

mögen, Gr rebete fid) une()rlid)ertt)cife ein,

bafi er eS ihrer ©efunbljeit wegen üermeibe.

Gr tat'S aber nur fid) felbft julicbe.

Watürlid) mar er in all biefer 3eit in

fdjlimmfter i'aune. £08 bunllc SHotfel in

feinem SBerhaltniS ju £>anna marf)te ib,u

boüenbS milb, jog it)m ben s-bobcn unter

ben Süfjen fort. $118 ftürmijdjer STnabe unb

Jüngling f)attc er fid) 51t bäubigen unb ju

beljerrfdjeu ücrmod)t, unb baS tjotte il)n

mädjtig gemad)t. 3efct, ba er ben reifen

2>tevS:

SWann unb £>ouSf)crrn abgeben füllte, fcfjieu

eS ganj bomit üorbei.

Xeu einen üag mar er \u Jpanno Poll

leibenfdjaftlidjer $firttil$tett f ben anberen

Jag ^ötjnijd), tjctfluSforbernb, raub,, roh,

unb fnlt. £en S)uben wollte er ben einen

Jag beftänbig bei fid) f)«ben, am anberen

fonntc §anna 16,11 gar nidjt roett genug cor

itjm üerfterfen.

SMc fleinc Xoftorfrau mar bieten ent*

feffelten Saunen gegenüber ohne $alt unb

#ilfe. Sie ein fteuerlojeS ®d)iffd)en trieb

iljr Gntpfinben auf feinen milben Sogen,

löalb l)od), balb tief — balb in Sd)aum

unb 9tot begraben, balb ljuumelljod) im

iMdjte. $in unb l)cr, fo unb fo — ganjlid)

millenloS, mad)tlo8, preisgegeben ben Sogen
feiner Stilfür.

Seid) anbereS Leben für fie als norm

3at)r, als t»or Monaten nod)! SJelanntc

merften eS )d)on, nun l)atten fie bod) redjt

gehabt. Sie arme, arme, Heine grau! Gr
mar im ©ruube bod) ein ganj ro()er ÜUieufd).

3a — »erging fie nidjt in gurdjt unb 9tot?

GS ftanb ein meuig anbcrS um fie. Sie

fürd)tete fid) gor nidjt olljufcljr. Sie tjrtttc

bie paffiDe Sidjerbeit ber ^iu^fctjale, bie im

mütenbften Sturm bod) nidjt untergeht, nidjt

weil fie ju ftorf. fonbern loeil fie 511 idjwad),

leid)t ift.

Gine noiüe, paffioe Sidjerljcit biefem tDÜ«

ben, aufgewühlten 9)ienfd)en gegenüber, ein

fid) Siegen unb Jpeben unb fragen unb

fid) Sdjleubent loffen uon biefem üieufdifn*

trofc unb a)icufd)eujd)merj, ein unbemufjtev

Spielen mit ben työdjften SBertcn unb öe

fahren.

Gin ^olbbewufjteS SBerfterfen hinter itjrc

erfonnte weiblidje 9)cnd)t: Gr tut mir ja

bod) nid)tS, er läfet mid) ja bod) nidjt faüen

!

Gin unenblidjeS Sertraueu unb eine unenb=

lidje S3erftänbniSlortgfeit.

3)iid)oelS Störrigfeit jdjhig itjm mit Gitbc

bod) nod) sunt guten auS. 2Bät)rcnb er

nod) fetjr finftere ©ebonfen unb ©efüljle

blatte, fieferte leije ein anwad)fenber 9»ejpelt

oor it)m in bie 33ct>ölferung ein.

Doftor 3°feu, ber ftarfbcleibte unb ge

mütlid)e?lmtSboftor, madjte fid) nid)tS barauö,

ben jungen $tyfopf, ber redjt unjweibeutig

alle Beziehungen abgebrodjen hatte, juerft
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wicber oufouiud)en. 9)iid)ael feil) ihn mütenb

an unb (teilte fidi ganj auf ben amtlidjen

tfufj. €b er it)m mit etwas bienen fönne?

„Sowohl, mit ein bifjdjen Gmfidjt unb

ruhig ölut," fagte ber alte Xoftor.

iüitdjael benahm fid) grob unb ungehobelt

wie eben ein 33rieftra*gerjunge öou ber roten

Grbe, ber nod) nie in ber Jonjftunbc war

unb nie Wildlinge madjen lernte, währeub

er im Sinteren wenig anS dürfen bodjte.

?lber ber alte Xoftor bedang ihn.

2er mar auf anberer Seite üiel grotV

artiger als fein blonber Jtoüege, ber fid) nod)

fo tappijd) jungenhaft einrebete, wenn man

nid)t mit bem Stopf burd) alle SBänbe renne,

l'et eS fein ridjtigeS Ceben. Gr mar nid)t

halb io fing unb gefdjidt wie ÜÜiidjael, ober

er hotte bie wtrllid)e ©röfje, bie unter uns

eitlen ÜUienfdjen gar nidjt hod) genug im

greife fteljen fonn, bieS olleS einjufeben.

Xarum geftonb er and) ohne weiteres bem

nnberen oiel floriere Slnfprüdje *u als fid)

felber. Xer fonnte idjon cljer bie bummeu

dauern in bie Pfanne hauen alS er, ber

alte einfache üanbboltor, ber für feine JTinber

unb 311m Seil aud) nod) für Gnfel $u forgen

hatte unb am Gnbc feiner Säten frot) fein

wollte, wenn er fein Stürfdjen ?ltfer, boS

ber liebe ©ott ib,m gegeben fjatte, eljrlid)

unb mit allen Gräften gegraben unb be*

l»flanjt hatte.

llKidjaelS Süut unb iöerad)tung flaute bor

biefer milben, fröljlidjen iHefignotion longfam

nb, beinahe beidjflmt. Gr fuhr fid) mit ben

.pänben in feinen Sdwpf.

„Sd) tu'S aber bod) nid)t nnberS," fagte

er auftntyenb. „SSenn id) eine Süeljnnblung

anfange, lofje id) leinen anberen l)inein.

XaS ift cinfod) mein ©ewiffen."

„bleiben Sie nur immer fo," fagte Xot*

tor 3ofen ganj befjaglid). „So ein ^öei^er

bat und liier fd)on lange not getan. 2Lla§

gilt'S, in ein paar Sohren pöbelt Sie ben

Stuten b,ier ben Slnftonb gelehrt. Slbcr id)

meine, lieber Kollege, Sie fönnen l)ier aud)

babei nod) etwaS lernen: unS Sllten nidjt

gleid) bie Suppe inS @efid)t ju gießen, wenn

Sie benfen, mir hätten fte Sh"e» öerfaljen.

SDtail fall nidjt lauter fdjreien, alS feine Glinge

reidjt. 2öcnn id) nidjt bie rol)e Straft in

mir fühle, mein Gfjrgcfühl burd)
(
uife&en, bann

loü id) eben ein ^flörfdjeu jurürffterfen unb

und) juerft barauf befinnen, baft meine

Familie fatt werben mbd)te unb meine Sun«

gen gern ftubierten. Sd) beljonble nun

meine 33ouern eben nad) ihrem eigenen

bummen Stopf, flide ihre elcnbcn Leiber auS

unb laffe im übrigen Seben unb Sterben

feinen ©ang gehen. Xen flotten Gl)rgct^

gewohnt man fid) fadjte babei ab, unb eine

geiunbc Portion ©leidjgülttgfeit fteeft man

fid) an. GS ift nod) nid)t Sh* SdjledjtefteS.

greunb, bau Sie baS mit Sljrer föniglid)eu

S?erod)tung ftrafen. 3<h wollte Shnen heute

nur fagen: GS fommt wirflid) nidjt Piel ba-

bei heraus."

üüiidjacl lad)te. 9111 fein hodjfahrenbcS

©etue mar oon ihm abgeglitten, ber$erfri*

jdjenb Wehte eS ihm um ben tjeifeen Stopf,

er fonnte bem mangelhaften unjiwerläifigen

alten Xoftor plöitlid) aud) feine SDtinutc mehr

böje fein.

Xer aber badjte: Herrgott, waS hat ber

junge fterl für ein paar fomofe Süigen!

Xem ftedt ja nod) ein ridjtigeS, beweglidjcS

SHuberfjera in ber Söruft, baS iogar in meU

nen alten wadligen £ä'nbeu ganj weid) unb

warm wirb. Unb ben tyabtn wir olle für

einen SNeuntöter gehalten!

21 IS er nad) einem Stünbdjen, ben legten

^igarrenftummcl in ber ^anb, fortging, lief

ihm im ftlur bie junge Stau Xoftor in ben

SSeg. Gr hielt f'e on unb fprarh ein paar

Sorte, wie fie eben polten. XaS weidjc

(^efid)td)en fah it)n ein bifjdjcn ratloS unb

fehr lieblid) an, bann flog ein fdmcller,

ängftlid) frogenber ^ölicf an ihm borbet auf

yjfiriirui, unb im na'd)|ten ^lugenblid war

ihre ^Kunblidjfcit ftrohleub unb beruhigt.

Sie hatte fid) ohne 3weifel eben tum WidjüelS

©efid)t bie GrlaubniS geholt.

Xoftor Solen ober ging baS h örferige

^flafter entlang unb fog an feinem Stummel.

Jtinbdjen, Slinbdjen, nimmft bu beineu

öen offen aud) wohl ganj rid)tig? ^aft bu

wohl aud) fd)on in guter Stunbe fein wei^

d)cS Sliuberljerj gefühlt? ober fennft bu nur

feinen harten Sfopf?

Smmer bilden unb frümmen unb in feinem

©efid)t forfdjen, baS madit'S nidjt, Stinbdjen.

Xamit fiitlft bu euer Sieben nidjt. Xer will

nidjt ©ehorfam uon feinen Siebften, ber will

Seele, ber famoje 3»mge! — Xer arme.« eil'
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Der alte Sojen tat nict)t unrecf)t boran,

ben Doftor Laurentius ju beflogen. Iren)

nllcS flCflcttteiUgcn SlnjdjcineS toar er, ber

fomplijierte 9Henjd), ber Unerfättlidje unb

emig Unruhige, bor ber natoen Sidjerfjeit

$nnna8 ftart im Wadjteil. Sie tjatte ifjren

fefteu tyol in ihm unb madjte alle feine

'Sdjmnnfungen mit, fie blieb Mch immer

gleict) in ihrer jüneu Slugftlidjfeit, in itjrem

tiefen fraglojen ©etjorfam, in itjrer Icereu

^tbtjtingigfeit.

sJlber fein Dun in biejer mirren 3clt löar

ein cmigeS Daften unb ^Borbeitaftcu, ein

grageruf ans C£d)o, ein tuilbeS (Srcifen in

leere Luft.

— ©S liegt uafje unb ift audj ein gor

löbliches Untcrnefjmen, fid) felbft bann in

Sdjulb unb «Strafe 511 nefjmcn: 91n bir

liegt'S allein, bu bift ein unruhiger, Ijeißer

SHenfdj. «Sieb, bief) bodj um, maS feljlt bir

nur? 9tidjtS, bu fjaft alles, luaS bu mün«

fd)en fannft.

Sft beim boS Slnftanb unb SHonneSart,

am Seibe beinen Slnfjolt ju fudjen? £>at

benn beinc Straft bie ©tfjminbjudjt betont*

menV

<5d)limm nur, bafj fotetjer ©elbftunterridjt

nid)t eben mefjr als nur bie ollerfümmer*

liebsten grödjtc trägt. (£S liegt aber an

bem alten Übelftanb, baß ber Lehrer feinen

Sdjüler nidjt einmal richtig fennt.

3m Saufe beS £erbfteS unb Linters fam

nod) ettoaS SlrgcS rjiit^u, ctmoS fo (SlenbeS,

baß Doftor Laurentius bor lauter (Sntfefceu

alle feine ©elbftgefprädje einftcllte unb fid)

beibe Dfjren ^uljielt. C£r arbeitete fieberhaft

in jeinem *öeruf, meljr als er nötig Ijatte

unb jdjnmal meljr als itjm gebanft mürbe,

obmofjl bie Leute fid) je^t |djon meljr mit

tljm in odjt natjmcn.

iix ladt fid) bie Dljrcn ju, um nidjt mit«

nn,\uf)ören, maS er fid) fclber ju jagen tjatte:

bafj er ein armfeliger, lä'djerlidjer 9iorr mar.

Daß er, ber fid) bod) immer nod) etmoS auf

feinen guten Stopf unb feinen fütjnen Weift

^ugute getan fjatte, jefet an bem jdjmfitjlidjften

unb erbiirmlidjften Übel erfranft mar, baS

eS gibt, an biefer ©flabenfranffjeit, bie aud)

feine Spur bon ©röße unb Unabtjängigfctt

in fid) tragt: an ber (Jiferfudjt

(£r trotte biefc Leute, bie il)n jejjt in feinen

eigenen öier Söänbcn t)cimatloS, ftum Starren

mad)ten, felber iuS £>au8 gebogen. GS mar
nid)t einer, cS mar biefer unb jener. ?U8

il)m bie munbcruolle Sidjcrfjeit feines erfteu

GfjcjofjreS abl)anben gelommcn mar, fjatte

eS itjn felbft nadj frembcu 9J?enicfjen Per»

langt. Gr Ijatte luftige, überluftige Stunben

,\urjeit nötig getjabt unb baju 3edj* unb

SHaudjgenoffen.

£anna tonnte eS nidjt miffen, baß SHidjaelS

SBeib mit <Midjael3 greunben nid)t frob, unb

tjer,\lidj fein foUte. Gr fjatte eS iljr ja aud)

befotjlen, uub $anna mar itjm nod) nie un*

gel)orfam gemejen.

DaS Bittenomer 9lmtSgerid)t [teilte bie

flotteften ibejucfjer fürS DoftorfjauS, ben töe*

ferenbnr, ben Slffefior, ben langen SlmtS*

rid)ter mit feiner ©eige, aber ofjne feine

grau, bie er megen Slräntlidjtcit unb Uns

auSftefjlidjfeit gern ,\u £)auie ließ. 9)?td)acl

Ijatte eS feiner grau angemöljnt, biefe 3Jiän=

ner &u empfangen, ju bemirten unb fie fo=

gar bei fid) ju behalten, menn er abgerufen

murbc.
s
JU<idjacl Ijatte eS aud) feiner grau ange*

mötjut, mit bem langen VlmtSridjtcr j\u mufi«

jiereu, oft bis |pät in bie 9iad)t fjinein, oljnc

bafj bie SBitme 9Nagnu8 itjre Stlopfoerfudje

51t mieberljoleu magte, benn fie Ijatte unterbcS

bie näljere Sbcfanntfdjaft itjreS 2)iietcrS ge*

mad)t unb ifjn gar nidjt fo nett uub liebcnS*

mürbig gefunben, mie fie itjn fid) juoor ge*

bad)t blatte.

GS mar, als ob biefer SOienfdj fid) felbft

üertjöljncn, fid) felber ^erreiBen molltc. 9?idjt

meil er Vertrauen jti ^panna Ijatte unb fid)

felber über alle Übergriffe eineS milben

^erjenS jum Vertrauen cr^ietjen mollte,

Ijanbelte er fo. ©r Ijatte fein SJertrnueu

ju ^anna. 9iid)t für einen einzigen Sdjritt,

nid)t auf eine Stunbe in feiner 2lbme|cu»

Ijeit.

(rr glaubte ifjr ifjre Liebe nidjt, iljr Lädjeln,

iljre Demut. Sein Mißtrauen mar gemein

unb eine Sdjanbc für tyn unb für fie. Die

fdjlcdjteften Dinge traute er iljr otjne meite«

res ,\u.

GS mar nidjt ühiabe, nidjt @rofpuut, nidjt

Sßornetjmtjcit in Jeinem (Sefütjl für fie. ^Iber

er ließ cS jc|jt nidjt mcl)r ftiir ^lb|d]ä^uug

ber eigoien Gmpfinbungen tommen. ISS mar
bie einige Ütöglictjfeit für il)n, ju oeracfjtcn.

um p leben.
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Tut tjintcr meinem 9fütfen, rooju it)r 2uft

t)abt ! borfjte er unb roollte nid)t tviffen, baß

er bobet bis jur Skrrütftfyeit litt.

Stets roar eS ber jeroeilige 33ejud)cr, ben

er mit bem ganzen S9uft feiner beradjteubcn

©efiniiHitg beroarf. 5ialb ber Weferenbar,

balb ber, bolb jener. 'Jen ^or^ug aber trotte

ber lange 2lmtSrid)ter.

(£r bebaubelte biefe Skfucfjer jiemlitt)

|d)lerf)t unb geigte it)neu, baß er itjnen im

©runbe ntd)tS (£t)rcnl)afteS zutraue unb fic

fd)lanfroeg peradjte. Ter Wffeffor na^m fiel)

bieS aud) ju £)cr$eu unb quittierte ben

Umgang. Tie anberen beiben aber unb

oußerbem ein junger ©utSbefifrer, ein leib=

lid) freier Sterl, fterften bie $el)anblung ein

unb ließen bem Umftaub, baß ber Toftor fic

trofcbem immer roieber eiulub, baS tjöljere

9ied)t.

XieS jollte atlerbingS aud) anberen beuten

alS äKtdjael ju benfen geben.

grau $anna mar freilid) ein jüßeS ®e*

bilbe, unb unter ber rautjen 5öet)anblung

it)te§ ©alten mürbe fic nur immer lieblicher.

3b,r ganzes Pcrid)üd)terteS Süejen fdjrie gleich^

jam uad) Xroft.

Senn nid)t ber SlmtSricfjter Norbert unb

bie anberen fo gut ju ifcjr gcroefen mären,

fic jum Sieben unb aud) 511m i!ad)cn gebradjt

f)ättcn, jic t)ätte fid) jdjüeßlid) mot)l faum

meb,r getraut, nuS ben klugen $u jetjen.

Seit SBodjen jdjon mar SOfidjael nun nid)t

tnebj lieb ju ib,r getucien. @r fam unb ging,

ferjnaujte fie ungefüge an, t)öf)nte baS, roaS

fic gerabe tat ober an jd)üd)tcrnen ferner;

hingen jutage brnd)te, unb gönnte iclbft

ber ent^ürfenben (httroicfelung toon SSalter*

d)cn faum einen SJlirf. (£r farj babet roh,

unb t)äßlid) auS.

Tro&bcm mar unb blieb er £>onnaS l)öd)fte

SiejpeftSperjon, tljre ©ottfjeit, gegen bie iljr

jeber anbere SRenfd), ber lange x)lmtSrid)ter

jebjimal mit eingcjd)loffcn, gleidjgültig mar.

Sein SSotjlgefallen roar ber s}>reiS, um ben

fie tägtid) unb ftünbiid) rang, an beffeu

gerjlen fic aber aud) nid)t öerjroeifelte, Denn

fte tonnte überhaupt nid)t ucr^rocifeln.

3m 9?ooember fam fd)led)teS SSJctter, unb

SJJidmel t)attc feljr oiel ju tun. l£r mußte

oft beS 9iad)tS tjtnauS, in Sturm unb Siegen

über Saufe fahren unb fam mandjmal erft

in ben NJWorgenftunben roieber, roenn fdpn

in ieinem SBartCjimmer anbere Patienten auf

iljn bauten.

(Einmal fam er fpät t)eim unb trat inS

äöol)n^immer, roie er Pom Sagen fam, naß

unb tobmübe. 2lm ftlaoicr roaren $nnna

unb ber 31mtSrid)ter fo in SOieperbcer wer*

tieft, baß fie uid)t einmal baS 9iäberrolleu

gehört Ratten. 9iur Pier fiidjter brannten,

jonft roar ber ganjc 9iaum im Tuntel. S)et

feinem Eintritt fuhren fie berum, unb baS

Spiel brad) ab.

dr roar in feinen Stnnonenfticfeln, bie er

auf ben Törfern trug, bis anS Älaüier unb

in ben i'idjtfreiS getreten.

„Setter!" jagte er barjd) unb oljne eine

Spur üon ©utmütigfeit. „SBarum t)ört itjr

auf?"

Sogar ein Söicnfd) roie Norbert, ber fid)

roenig um anberer üeute ©efidjter fdjerte,

faf) iljm an, baß er Siopfroef) \)aben müffc.

C£r erjdjien blcid) unb neruöS.

„9fein," fagte Norbert unb ließ bic ©eige

finfen. „Sie tonnen Ijeute abenb feine ÜDiufit

Dertragen, roir fpielen ein anbcrmal roeitcr."

„Tante für gütige Tiagnoj'e," entgegnete

©iidjael fjöfjniid). „3^) voiU, aber, baß it)r

roeiterfpielt. Se& biet) roieber t)in, .^anna."

Sein Ton roar üon ber Slrt, baß iljm

roiüfaljrt roerben mußte. (Sr blieb bie ganje

3cit über l)inter ben beiben ftetjen. Tcm
s2lmtSrid)ter rourbe eS etmaS jdjroül ju»

mute. Obrooljl ber Süiann nidjtS jagte, bei-

nahe regungslos Ijtutcr iljnen ftanb, fütjlte

er it)m bic roafptfinntge tlufregung an, bie

in iljm jagte. 3Jielleid)t tarn biefe nur aus

Sd)tuäd)e, roeil er fid) unroot)l füllte.

(SS roar eine alberne Sad)e, Ijier r»or bem

gelabencn SOienfetjen mit beffen SBeibe SO^uftt

madjen ju joUen. iüiein ©ott, aud) bie

reijenbftc Spielerei l)ot il)re ©ren^e, an ber

fie bumm unb lafttg aufregenb roirb. Ten

SUie^erbcer f)ötte Norbert fid) fjeute gern

gefdjenft.

^lud) ^anna roar nid)t met)r unbefangen,

511m Teufel nominal! Sic ftodtc unb Per*

jpielte fid). TaS mar nun erft ganj baS

9iid)tige!

Sebod) roar eS äftidjael nidjt an^umerfen,

roaS er baju bad)te. SÜiitten im Spieleu

roonbte er fid) Ijerum unb ging $u ber Tür,

bie inS Schlafzimmer führte, um fid) umju«

tleiben.
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.£>annn fpteltc mit fjnftigcn, ungefdjitften

<vtngern ba8 Stütf herunter, bann ließ fie

bie ,£>änbe in ben Scfyoß" fallen unb fenfte

ben Sfopf. „SiMr bürfen ntdjt roieber fpic*

len," fagte fie leife. „3d) glaube, er mag'S

nid)t."

„XaS glaube id) aud)," jagte Norbert fel)r

trorfen unb ging mit feinet ©eige ju bem

haften, ber auf bem 2ijd)e ftanb.

3nncrlid) Iad)te er über ben zornigen

Gljemann, beffen Giferjud)t il)tn jdjmeidjelte,

aber tycute roar er bod) ein bißdjen nerbüS

unter ber Situation geroorben. Gincn Gflat

liebte ber lange SlmtSridjter jel)r roenig, roie

jeber hiltiüierte SDienfd).

„(Et roirb aber roieber lagen, bau mir

fpieleu füllen
—

" flagte bic l)ilflofc Heine

S: Dtrorfrau. Sie fofe uod) rote juüor, ben

SHürfen etroaS geneigt, bie £>änbe fdjlaff int

Sdjofc. $er 2td)tjd)ein fiel auf iljr feines

^öpfd)e», fd)ien burd) ifjr 9ttngell)aar an

ben 3d)läfen.

Norbert empfanb plöfclid), roie er fid) um*

roaubte, ben uberfeinen 5Hei$ biefer Minuten.

2ie3 fuße grnudjen (jatte ja feine Slljnung,

roie fie fid) itym felber in bie #änbc gab.

3Sie fie, feine #ilfe ober aud) nur feinen

Mai anrufenb, tljren SWann außerhalb ftellte.

Sdjon in il;ren ©orten log bicS. „Gr"

unb „roir".

Gr fam nid)t nfiljer. Gr burfte biefer

Situation burdjnuS nid)t mefjr geben, als

fie otjncbjn fdjon in fid) barg. ^UcS t)ing

•an einem bünnen £nar. 3uoem tonnte

iUfidjael jeben Slugenblicf in ber lux fiefjen.

21 ber al3 er ju fpredjen begann, fjattc er

mit feiner Stimme ju fampfen, fo fefjr beb*

teu if)in Jperj unb fernen.

»Äfc muffen ein medianijdjeS £iuberni3

erfiunen, an ba§ er glaubt," jagte er mit

gebämpftem Jon.

.£anua üerb,arrte in iljrer mutlojen SteU

lung. »crftelje Sic nid)t," jagte fie.

2er $lmt§rid)ter fnipfte feinen ©eigen*

taflett $u unb ftrid) fid) ü6er ben gefd)eitel*

ten ftopf. „2öenn Sie üieüctdjt üorgä'ben,

örau Xoftor, Sie fjätten fid) in ben Ringer

geidniitten. So oermeiben roir in nädjfter

•}eit, ihn ju reijeu. Gr ift jefct in ber £ot

ncruöS."

Jpanna botte fid) rafd) herumgeroanbt, er

jat) fie rot roerben. 2aun fd)ütteltc fie ben

fi'opf. „Wein. $a0 gebt nidjt. Gr roürbe

meinen tJinflft fel)eu rooüen."

Gine fur^e v#aufe. 2er 9liiit§rid)ter ftorrte

fie an, nahe baran roar er, bie gaffung ju

üerlieren.

So fdjneü üon Gegriffen bift btt in biefen

fingen? bad)te er entjürft.

„GS ift fdjon beffer, Sie erfinnen fid)

etroaS, um fortzubleiben, - iagte fie. „'öitte,

tun Sic baS!"

„3d) ftieß er Ijeioor.

9?ur zroei Sefunben roaren il)m nod) Der*

gönnt, £>anna mit ben 93lirfen ju üerjd)lin=

gen. Sie trug ein berabfaüenbeä 9feform*

tleib, baS i^re ©eftalt öerbüllte. Sorbett

roußte, baß fie balb jum jroeitenmal Stattet

roerben roürbe, unb biefe ©eroißljett trotte

ba§ beißere Gmpfinben in itjm in le^ter 3*»t

ftarf geftört unb ib,m 3utürf^a^u"9 owf*

erlegt. ^>eute bad)te er nid)t einmal baran.

2a fam ber Toftor rjercin.

Norbert, ber roinbige ©efeüe, füllte pVty*

iid) einen fd)led)ten ©efd)tnnd auf ber 3un g?-

Gr modjte bem anberen nidjt ins ©eftdjt

jeb,en, breljte fid) l)erum unb tat, al8 fdjlöffc

er erft je{jt feinen Slaften )U.

^ponna hingegen ging eilig auf il)ren 2)ianu

M 2rinlft bu beute abenb 2ee, 9)Md)aeiy

Xu bift geroife fel)r talt geroorben auf ber

3bre Xemut unb Sanftheit berührten

Norbert jdljlingö peinlid) roie ein faljdjer

Xon. Gr nab,m in einiger £aft feinen

?lb|d)ieb.

Xraufjen auf ber nafjlalten Straße jögertc

er einen 5tugenblid. Xann roaubte er fid)

cntfd)loffcu unb ging in feine Stammfneipc.

91uf bieje Stunbe gehörte eine refpcftable

3ed)erei, fonft, roeiß ©ott, tat er biefe 9?ad)t

lein Vlugc 51t.

-AU' a 31 tommt fid) bod) immerhin lieber tuie

ein anfteinbiger a)/enfd) üor als roie ein

i-'unroeuferl.

G§ roar nidjtS in ben nad)ften äöod}eu

mit bem Üüiufijiereu. 5)er 'älmtSridjter bnttc

fid) bei ber 3 fln D e i,,en Singer ber Unten

Jpanb tterUcmmt, füblte fid) aud) fonft „ntd)t

ganj eftra" unb ließ fid) feiten feljen.

SUiidjael routbe roenig bantit genügt. Db
nun SRuftl ober nidjt, ber ÜBrnnb |afe itjm

einmal im 5}lute. Gr plagte £nnna über
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alle§ Wob l)inau3. Wie war er meid) unb

järtlitf) *u it)r. 3Nit bem bloßen Sllang

ifjrer Stimme fonnte fie if)tt fdjon reiben.

Die Datjadjeu, bie ifju fo mütenb gequellt

Raiten, marett plöjjlidj fort uue meggeblafcn.

Norbert fom ntd)t, bie nnberen blieben aud)

fern. (£r blatte aufrieben fein follen, aber

bie« alles mar if)tn auch, nidjt red)t. Überall,

n>o er Eingriff, etmaS $u paden, bannt ju

ringen unb eS fterbredjen, überall traf er

nur auf fdjmanfe £>alme, bie fid) einem

Singerbrucf beugten, auf ein (£ntmeid)en

unb Surfen — unb bod) blieb tym baS

fd)änblid)e ©efütjl in ber «ruft fifcen, als be*

ftcfje unter all biejem Sdjmicgen unb <jügen

eine fttlle, jälje, fürd)terlid)e Oppofttion.

Cft am UKittagStiid), im abenblidjeu ßelju»

flurjl. l)ier unb bort, bann unb mann, faßte

eS tyn an mte ein bunfleS ©rauen. 2öaS

ba io fauft neben ihm mattete, fo ftiQ unb

gefdjäftig i'm umfjufdjte, fo bemütig i()m yi

SiOen lebte — maß mar'3 im ©runbe?

Viclleidjt ein Drugbilb nur ber Demut unb

ber SdnuMje! Denn in biefer Sdnüädje

fteefte eine 9Kad)t, bie er nidjt greifen, uid)t

mit all feiner brutnlen SWanneSgeroalt nie*

berriugen tonnte — in biefer Demut eine

läcfjelnbe, cioige Uuüermunbbarfeit!

28ie e3 tfjn fdjüttelte, »nie e§ il)n per*

brannte!

(£3 mar nid)t mef)r bie alte, geläufige (Sifer-

fnd)t. Damit, ba8 fab, er jefot fo ungefähr

fclbft ein, mar e§ bod) Ptclleidjt Unfinn.

$nnna ^ätte ein SHobell öon 3krfd)logenl)eit

fein muffen, menn fie fid) io f)fitte perfteüen

fönnen. Da« nafjm er jefct nid)t einmal meb,r

an. Unb menn aud) — e§ mar eine anbere

Stelle, aud ber feine dualen famen.

9?ein, Norbert, ben fonnte er jetyt idjon

mieber rul)ig begrüßen. Unb mit 9{ed)t:

jpanna ftanb maljrlid) icfct nid)t ber Sinn

banad), mit anberen Scannern jdjön^utun.

9Jiod)te e§ fie aud) einmal geprirfelt fjaben,

Driumpb,e ju ernten, jejjt rjntte fie gerabeju

einen 9lbfd)cu por bem 9lmt3rid)ter, unb

menn er fid) einmal fetjeu lieft, fo lief fie

baoon. 3f)tu redjnete fie bie böfe ßeit an,

in ber fie je&t lebte, bie bcftfinbtg fd)ted)te

Saune üon 9Jad)ael.

Q$ mar if)re ganj uaiüe 2Setbe§logtf, bie

fie bei bem Üfyema üon ber ©ifcrfudjt mie

felbftDerftänblid) Perfyarrett lief}, mäfyrenb

it>r SDfattn fdjon längft in anberer SBilbniS

lämpfte unb anbere Dornen in feinen £a'n«

ben füllte.

Sie empfonb fid) nod) getragen Pon feiner

eiferfüdjtigen, tpronniidjen UMebe, bie trojj

all ifjrer Scfjretfniffe fo lüß für biefe 2öeib^

finber ift — unb mußte nid)t, baß if)n fd)on

bie große milbe Srage Rüttelte, bie auf

Dob unb Seben gel)t: «ift bu ein SWeufd),

ein SSeib für mid) — ober bift bu nur eine

Sdjflle für meine Reißen Draume — ein

Webeltjaud) — ein Md)t8 — ?

*

Der Doftor SiaurentiuS mar mit feiner

Stau oft mie ein roljeS Dier. SBenn er

feinen fd)lcd)ten Sog b,atte, bad)te er uidjt

einmal baran, baß fie Pcrontmortlid) mar

für ein jmeiteS t'eben.

Der fleine äsklter mar eben erft ein %al)x

alt, ba mar fdjon fein S8rüberd)en ba, ein

überjarteä blonbeß ßinbdjen. (£§ mad)te

Dag unb 9iad)t ferjr üiel 9?ot. llberbieä mar
^anna b«"fäUifl gemorben 511m Erbarmen,

fab, mit ibjer Sdjrofldje unb ©ebred)lid)fett,

bie fie in gurdjt Por 9)?id)ael§ Uugebulb be»

ftänbig petfteden mollte, fo jammermürbig

auö, baß ben frembeften beuten baS .fjerj

rael) tat.

^unbertmal am Dage fah, 9J?id)ael bie8

unb fat) e§ bod) ntd)t. Seit ber öieburt beö
s-Oübd)en« füllte er bumpfer, fo, als ginge \f$n

eigentltd) bieS nllcö gar nid)tS an. Sein ttn*

genber $oxn blatte fid) Perraudjt an .^annaö

^infalligfeit, an il)rer armen lleiuen 2Kutter=

fdjaft. gür fic »nb oaS fiinbd)en b,atte er

ein ()alb gleid)gültigeS
v
H2itleib.

(iö mar etmaS SdjlöfrigeS in fein Söejen

gelommen. s
)la<S) ber milben eine tDun«

berlidje Stumpfheit. Über bie junge blaffe

Butter, bie tf)r unb fein SÜnb an ber ©ruft

b,otte, fonnte er fortfeljen, ol)tte eine gute

ober eine fd)limme ©emeguug im ^er^eu

51t fpüren.

Dabei mürbe er mieber ganj fanft unb

menftfjlid) ju ib,r. ?U8 ^anna immer nod)

gar 511 jämmerlid) breinjdjaute unb bod) in

feiner ©egenmart fid) immer anfpannte, ftrtdj

er itjr beim Vorbeigehen ntitlcibig über bas

@cfid)t. „L'cgc bid) l)in, Stinb, unb ntadje

bie klugen 511. SSJarurn guä'lft bu bid) fo ab?"
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28 Watte

Tafj er fo mit if)r war, modjte fie ganj

glürfjelig. Gr bettete fic auf ein Sofa unb

legte itjr eine Terfe über. 2US er fid) jum

©efyen wanbte, füfete fic ifjm fd)üdjtcra bie

£>onb. Irr artete fanm barauf.

JBon nun an würbe $anna eine an*

bere. 2118 fie erft einmal begriffen fyaite,

baö ib,re Sd)Wädje itjn nidjt ärgerte, bafj er

überhaupt aufgeljött tjatte, mit iljr burfd)

unb raub, ju |ein, tofte fid) bie elenbe [$urd)t

unb bie fdjrerflidje 2lnjpannung in itjr. Sic

begann aufzuatmen, unb in großer Sin«

poffungSfäfjigfeit unb Sdjnelligfeit mürbe

il)r SBcfen gleichmütiger unb läffiger.

$ln feinem fanften ©ebaren bei itjrcr

Sdjmädje blatte fte aber nod) etmaS anbercS

gelernt: er fiebt eS gern an mir, wenn id)

jo franf unb ^ilfloS bin, er liebt mid) bann

mebr.

2ldj, fo wonnig War aud) nad) all ben

Sdjrcdcn feiner fd)led)ten Siaune biefe fanfte

Skljutfamfeit

!

9?nn judjte fie fie mieber auf. 3n unbe*

wüßter Stofetteric fteUtc fie fid) oft elenber

an, als fie war.

3n SLMrflidjfeit erljolte fie fid) jufcbenbS,

aber fie müt)te fid), btcS ju Derftetfcn. ^n

ättidjaclS Gegenwart erjd)ieu fie beftänbig

olS baS jarte fjilfSbebürftige ^flänjdjen, baS

fo fetjr Piel iMebe unb Sdjouung nötig Ijatte.

(5S ging aud) alles gut unb glatt. Widmet

fuf)r fie nidjt met)r an, ljöl)nte Tie nidjt,

fränfte unb ängftigte fie nidjt. Styr

fammenleben wudjS fid) für ben Slugcnfdjcin

wirflid) ju einer glütflidjcn l£l)e ouS.

iöon ben nädjfteu brei bis Dicr Soljren

ift nid) t uiel ju jagen. (fS trieb eben alieS

fo fjin, wie eS im Alltagsleben getjt. Wictjael

oerblieb in feiner fanften unb für feine Unu

gebung feljr bequemen Sdjläfrigteit. Ticje

brang aud) fdjon in feinen überuf über. Orr

fol) eS jiemlid) gelaffen mit an, wenn feine

{Bauern in iljre alten Unarten priitfficlen,

flidte ol)ne fonberlidjeu (Sifer unb £>er$en8-

ernft an tynen Ijerum, fojj Diel in feiner

Stammfncipe unb jeigte bie elften üielücr*

jptedjenben Vlnfäjje, forpulent 511 werben.

Üinen gab eS, ber trug heftigen unb etjrs

lidjen Stummer um biefe Tinge. TaS war

ber alte, felbft torpulen te, felbft fdjläfrige,

felbft gleichgültige Toftor 3<>ien.

Ter füllte t)iex unfer Söerfer werben

!

bad)te er Dotier Sdjmerj unb 3orn. So
ein wilber, braufenb junger ÜHaufbolb, ber

mit all feiner (Starte unb §ugcnb in bicS

faule ©emäffer fpringt unb eS lebenbig unb

wilb madjt. So fjnttc icb/S mir gebad)t.

9hm wirb er wie wir alle.

Unb Tottor Sofen lief) feinen Sein ftet)en

unb ging nad) £>aufe unb inS Söett. tir

mod)te ntdjtS met)r jet)en unb t)ßren. — —
Tie beiben fleinen jungen Don Widjacl

wudjfen tyxan. SSalter war ein ftrammeS

Slerldjen, ber «eine 9titf aber feljr fdjmäd)*

lid) unb nerDöS. Söcibe waren fjodjblonb

unb für bie ^IjnlidjfeitSfudjer mel)r nad)

ber 9J?uttcr geraten. Tod) bicS war feinet

wegS auffallenb.

Um bie (Srsiefjung flimmerte fid) ber

Toftor nid)t, baS war tym ju unbequem.

Ta$u war ja bie Warna ba. (£S ging aud)

aüeS fo gut wie möglid). £>anna fam it)m

nid)t mit lagen ober mit langweiligen

£auSl)altS* unb Ttenftbotengcjd)id)tcu in ben

23eg. (Sr ertjielt fein gute« dffen unb fein

©laß SBein, beS #aufeS t)öd)fteS ©efe^ waren

feine SÖünfdje.

Tod) baS Jlofetticren mit tr)rer ^infällig-

Teit unb ^ilfSbebürftigfcit Ijatte ^anna all^

mäl)lid) Dcrloren. (^S wäre it)r aud) fdjwer

geworben, eS fefl.sutjalten, jo Doli unb lieb=

lid) blüljte fie auf. ©ie, baS einft jo ftotf*

magere JUtäbeld)cn, befam jejjt einen fd)öncn

JpalS, runbe kirnte, ein DolleS ©efidjt. Tie

frifdje ©efunbljcit, in ber üe blüljte, war
unmöglid) mel)r ju Derftcrfen unb ju Der«

leugnen.

Söic eS fo fommt im l'auf ber ^oge, war
bie junge Toftotfrau allmätjlidj auS biefer

l)iljlofen 5lb()äugigfeit IjerauSgewadjieu. §t)x

Süiuttcrtum, itjre .£>auSfrauenwürbe, iljre Qt-

feajdjaftlidje Stellung im Stäbtd)en gaben

il)r einen $>alt unb ^intergrunb, brr aufjer^

Ijalb Wid)aelS lag. Sie batte wieber um
fid) ju jdjauen begonnen unb iljre ^n^etftfen,

ibreu ^ebenSjwcrf nidjt nur um iljn unb

feine Stimmung gefd)loffen.

9lad) Diel 9?ot unb Trangfal war eine

totale SBblbftffic eingetreten. (Sin grauweiücr

Xag lag auf iljrcn Selbem, an bem baS

Storu nidjt reift unb bie 93äume regungS»

loS bafteljeu in ber toten l'uft.

Digitized by Google



I

3um «Übe ©otteS jd)uf er ihn. 29

SUiidjael Laurentius mar l'djon als Sunge 2ld) fo ! bad)te er. 3)ic8 ift alfo bie große

faul gerudert, nun fam ber miißiggängerijd)e Sd)önb,cit! (Er ^attc fdjon früher oon il)r

£ang in ir)nt mieber obenauf. (Er hotte reben (jöreu, fie mar aber nur jnm Sic*

roafjrlid) feinen ©runb, fid) über feine jucfje t)ier.

dauern &u befingen, benn oberfläd)lid)cr 9Ja, baS ift minbeftcnS ©efcf)niocf§iacrje

!

unb nadjtäfftger als er tonnte fein Slrjt badjte er meiter.

mit itjuen oei fahren. £aß er bei ihnen £aS Wäbdjen, eine Söoroneffe, er hotte

trofcbem immer uod) t)öi)er in Slnfetjen unb ihren SRamen nur einmal gehört unb nidjt

5Wejpelt ftanb als Softer Sofen unb bie an« behalten, mußte auf ben erften Slnblitf freilief)

bereit beiben, £oftor Set)mann unb £>eibc« enttäu|d)en, menn mau auf eine „Sdjünbeit"

budjer, tonnte nur nod) oou leinen erften oorbereitet morben mar. Sie mar nidjt

Sbraufejahren fjeriübren, bereu Birtlingen meiß unb roiig, ^atte aud) feinen regcl-

in biefen jaljen ©cmütern nod) immer nad)» mäßigen Sdmitt. 3brc £aut mar matt«

^itterten. farbig, itjre 91ugcn hotten einen müben 2luS»

SJoftor Sojen nar)m fein SMott Por ben brurf. 28aS SNidjael gefiel, mar bie Sidjer«

SWunb. Gr jputfte förmlid) bem jüngeren beit ihrer Söcmegungcn, bie ariftotratifd)e

Kollegen feine fdjmerjlidjc 3Jernd)tung inS Oiut)e, bie burd) nid)t8 ,^u erfdjüttern fdjien.

©efidjt. 28o eS aber ©robbeiten auS^u« Sie betjanbelte ifjren Sctjmoger unb ben

tätlichen gab, mar äWidjacl nod) immer nicht fremben Potior mie jmei gmr, Hebeniäd)lid)e

ber f^auifle. (Er hielt fid) idjlicßüd) aud) 3ikfen, bie überhaupt nur um ihrer ©djmejter

biefen läftigen SWaljner Pom Scibe, um un« unb beS fleincn Neffen millen oort)anben unb

geftört unb in allen (El)ren ^ed)en, roudjen ihrer S)ead)tung mürbig feien,

unb gfifmen $u fönneu. £a fiel plö&lid) £er ©raf Shirt Pon 2über8bouS mar ein

ein geuerfunfen in fein Sungerlcben hinein, gutmütiger Mauj, er bemühte fid) beftänbig,

(Er mürbe an einem fonnigen September« baS 28ol)lmollen Pon finita, fo nannte er

tage auf ein entferntes Rittergut gerufen, feine Sctjmägerin, ju erringen. Michael er«

reo ein fleiueS ©räfdjeu fid) bem Sicht ber ging fiel) jmar nicf)t in benfelben Skmühum
SBelt entgegeumühte. 2er s

Jiuf traf ihn in gen, aber auf ber ganjen 9iüdfat)rt mußte

feiner Kneipe, als er fid) gerabe in einer er an baS SWäbdjen benten.

Sdjadjpartie erbiete, (Er hotte nidjt l'onber* 21m näd)ften Sage tarn er mieber, meil

lidje (Jile, feine Figuren in ihrer gerabe jefyt eS mit ber jungen äKutter nid)t gut ftanb,

günfligen Sage flehen ju laffen, aber ber ober er befam bie 5Öaroneffe bieSmal ju fei-

alte ftutidjer, ber ihn tyolen follte, flettertc ner (Enttäujdntng gar nidjt ju ©efidjt unb

nod) jmeimal Pon feinem 33orf, um ihn Por badjte batjer auf ber »türffahrt nod) unauf*

lauter Slngft unb Sorge um bie junge ^>er« bötüdjer an fie al3 gefteru.

rin anzuflehen, baß UWidjael fdjließlid) mit 21m brüten Soge mar baS SSetter umge-

ärgerlichem Sadjen aufftanb unb feine Uhingen. (ES hotte über s^ad)t geflürmt unb

guren mit einer imnbbemegung ummarf. geregnet unb fid) erft im Saufe beS 33or*

w 9?a, tröftcu Sie fid), Sauren tiuS," fagte mittags aufgehellt, tropfen hingen an aüen

fein Partner, bcrfelbe junge ©utSbefi^er, 93ciumeu unb SJüfdjen, unb menn er baruntcr

ber por Sagten in feinem §auje ben fredjen fortfuhr, fiel oft, burd) einen leifen Söinbfloü

Xad)S gefpielt fjatte. „Sie finben in bem bemegt, ein ganzer Sdjauer auf ihn nieber.

£>aufe baS fdjönfte grauenjimmer ber ganzen 2)er ©rof mar biefeS SJJal nidjt ju ^aufe,

©egenb por." er mar, mie er für ben Xoftor hintcrlaffeu

Xiefe Prophezeiung madjte auf 9)iid)ael ha^e, in briugenber Sadje Pom Snfpeftor

gar feinen (Einbrutf. (Er erinnerte fid) ihrer gerufen morben. SJielleidjt hotte «' fS aud)

erft mieber, als er nad) einer 9cad)t Poll nod) nidjt begriffen, baß eS um feine grau

heißer 2lrbcit einem munteren ©räfdjen inS ftiemlid) fdjlcdjt ftanb. XaS oerfügbarc

Seben geholfen hotte unb in frijdjer sMox<> ^flcgeperfonal mar redjt un,\ulänglid).

genfrühe mit bem jungen SJater im S?ol)n* 2US Eoftor SaurentiuS fid) entfernte, ftanb

jimmer faß, Pon ber Sdjmeflcr ber ©rflfht in ber JÖorhane baS feltfame iUiäbdjen, bic

mit Slaffee oerforgt. öaroneffe 2lnita, unb minfte iljm mit ber
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$anb ni einer Hintertür. (£r mujjte läctjeln.

%t)xe Haltung, bte einer befeblenben Sürfliu,

mirtte auf il)n ^ugleid) rei.^oll unb ein Hein

wenig fomiid). (Sr trat ju ibr beran.

,,3d) möd)te mit Sbnen rcben," jagte fic.

Jim liebftcn brausen im ^art. GS ift jefct

trorfen in ben Steigen."

l£r Oerbeugte fid) jiemlic^ gehalten. Die

Sadje fam ifnu bod) ctmaS ju romantifd) öor

für ben Crnft, ber jefet über biefem #aufe

lagerte. Dennod) folgte er itjr burd) jmei

ober brei ßimmer, über eine iUeranba in ben

tnädjtigen alten ^arf.

Dabei badjte er, mäljrenb er fie beftänbig

anjdjaute: %t)xe Haltung ift einfad) töniglid),

unb ibje Ärt fid) $u Ileibeu, Eann gar

nid)t üoUenbeter fein.

©3 mar tlun mie ein (9efd)enf, fie io uu*

gel)inbert betrad)ten ju bürfen.

Draufjen ging fie an feiner Seite, ober

fie jprad) lange fein ©ort.

Sie mnfjte übrigens red)t menig 2lnfprüd)e

madjen, menn fie biefe Steige „trotfen"

nennen fonnte. Dem Dofter mit jeinen bitfen

„Uberlanbftiefcln" tat bieS jroar menig an,

aber er blitfte bod) mit einiger SüejorgniS

auf iljrc bünnen Sd)ul)d)en. Dabei entjürfte

ifm if)r gufc, ber unter bem aufgerafften

bleibe oöUig fyeroortrat. Sin rnfftger gu&.

2113 aber Minuten »ergingen, otjne baß

fie etmoS fagte, rifj er fid) auS feiner be*

ginnenben Skrjauberung.

©r füllte plo&lid) gan* grimmig. 2HaS

bad)te fie fid) beim eigentlid)'? Daf? ein

2lr$t feine Qeit & ftÄu ^a^c» u,n neben itjr

in flummer 2lubetung burd) ben naffen v4*art

ui mallen?

2öenig fein ftiefj er b,erau3, fieljeu bleibeub:

„2lljo bitte. SBaS foüte id)?"

Dabei fab, er in ib,r ©efidjt unb fab eS

•m iciuer jäb,en Übcrrafdjung oon Dräuen

übcrfdjmemmt. ^eftt et ft l)ob fie ein Düdjlein

an bie 2lugen unb trotfnete fic. 2lnd) fie mar

fteljeu geblieben, ihre t)etrlid)e fd)lanfc ©c«

ftalt bebte oor untcrbrütftem Sd)lud)jen.

(Sr mufjte bie erften 2lugenblide über gar

uid)tS ju fagen, fal) fie nur au. Jtaum SM\U
leib jüf)lte er mit il)r, fo fdjön mar fic in

il)rem Sdjmerj.

DieS ÜWenfd)euiinb imiBtc an Selbftbe*

l)crr)d)ung gemöljnt fein. (iS mar nniuber*

roll für il)it, annifeljen, mie fie fid) bedang.

2llleS an ihr mürbe ftumm unb groü, unb

mit feftem Sölitf fab fic il)m inS ©cfidjt.

„Sagen Sie eS mir," bat fie, „mie eS

Da mürbe iljm jebe barmberjige fiüge gui

Unmöglid)feit. ßrr mujjte: f)ier ftanb ein

ftarfeS #er,v uor bem meidjmütige Sdjonung

$ur Sieleibigung murbc.

„(£S ftet)t id)led)t," fagte er.

DaS fjartc SBort ful)r bod) mie ein Stoß

gegen il)re SJruft. Sie taumelte unb lehnte

fid) fd)mad) an einen 33aumftamm. 2(uf ibr

unbebctfteS £jaar fielen Dropfen, ityx fieib

fdjauerte, unb il)re 3äb,ue idjlugen nufeiu*

anber.

#atte er je foldje l)errlid)en 2tugen in

23erjmei|lung erftnrrcn gefefjen?

„
sJWeine Sdjmefter ift mein ein unb alles

!"

jagte fie.

GS mar mie ein 2(ppcll an ben 2lrjt: 'Mette

fie mir! C rette fie mir!

„(£3 ift ja nod) nidjt allcS uerloren," fagte

er fanft.

„üaffeu Sie nidjtS unüerjudjt!" rief fie

leibenfdjaftlid). „kommen Sie, fo oft Sie

fönnen! Unb oerfügen Sic über mid),

lag unb Dtodjt, immer. SSenn id) mid)

baran aufreibe, fd)abet eS gar nidjtS. 2Xeinc

Sdjmefler ift baS le&te, maS id) nod) auf

ber SBelt b«be!"

,,3d) unterlaffe nid)tS," entgegnete er it)r.

„93iclleid)t Ijaben mir ölürf. Wir ift fd)on

ein ganj är^nlie^er gall gut ausgegangen."

„Söenn Sie fic mir retten
"

Sbre 2lugeu, üoll eineS feltfamen 2eud)tenS,

gingen über irjn t)iumeg, iljrc Sorte erftar*

ben, werljalltcn in ber feudjten, jd)meren

üuft. 9KUf)ael (al) fie an.

SÖaS Ijaft bu mir beim jum ©ejdjenf an^

zubieten, bu fd)öneS ©e|d)öpf
—

'?

Sie gingen jdjmeigenb nebeneinanber, bem

jperrenl)aufe mieber ju. sUttd)ael t>ad)te an

fein erfteS limpfinbeu. 9?ein — Shmtontil

judjteft bu nidjt! baditc er bemegt.

Huf biefer brüten 9tütffal)rt mar er mieber

immerfort bei 2luita unb bei ihren SBorteu.

ÜOieinc Sdjmefler ift mein ein unb alles,

baS lejjte, maS id) nod) habe!

SSeit, meit Ijatte bieje arme Seele in i^rer

9tot ihm, bem grcmbling, il)re Dore geöffnet.

Sie ift mein lefcteS. — 21l|o Ijatteft bu

einft uielc ©üter unb bift jefct arm, unb in
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beiner Vergangenheit lebt ein iVfcnfd), ber

bein Safeut leer gemadjt f)at.

Xer (9raf. foum baß 2Nid)acl il)m uitPer*

blümt ben ^uftanb feiner grau bargelegt

hatte, Pertor ben ftopf. (fr gebarbete fid)

luic ein JoQcr unb [türmte bann [ort unb

aufs lelegraphcuamt, um einen ^rofeffor

herbeizurufen.

Jgierbei ging er rüdfidjtSloS unb baju

äiemlid) ungefittet gegen ätfidjael Por. Xiejer

erfuhr oon beni iNuf an ben ^rofeffor nichts

unb fat) nur bei feinem nad)ften Jfommen

einen fremben Sagen por ber ?luffnt)rt halten.

•Über in ber 33ortjaüe ftanb finita, bie auf

iijn roartete, fetjr bleid), mit ihren |'d)önen,

ftoljen, heißen klugen. Sie faßte feine beiben

•Oänbe unb jagte ihm mit fliegenben Lox-
ten, rooS iljr Sdjrooger in feiner Slngft ge*

tan b^abe.

„fragen Sie eS ihm nidjt nad), Perloffen

Sie unS nid)t!"

SHidjael modjte fid) loS. „2Bie helfet ber

^rofefjor?" fragte er.

finita nannte ben tarnen eiueS Stubien»

genoffen oon if)m. Gr erinnerte fid) feiner

iehr bentlid). Xie beiben t^otteit etnanber

nid)t gut leiben tonnen, unb ber anbere, als

Sofm "idjer Altern, hatte eine fef)r glürf*

lidje Karriere gemad)t.

Xiefe Sad)e mar nid)t fefjr fd)mcid)ell)aft

für ben 3)oftor.

(fr befam einen roten Stopf. „Xann habe

id) hier nichts meljr ju tun," fagte er hiiy

ab unb roanbte fid) ber $ür ju.

„3rii »oetfj, man ha: fid) hier unhöflich

gegen Sie benommen, §err 2>oftor!" rief

ibtita unb griff roieber nad) feiner $anb.

„Vlber ohne ^Ibfidjt. 2>eufen Sic fid) in

meines SdnuagerS Gmpfinben hinein. SSic

(önnen Sie je$t mit ihm rechten!"

SÖie fie mit tränenerfültten XMugen oor

ihm bettelte, mußte er fdjon, baß er il)r ju

Tienften fein roerbe. SHefer öraf SübcrS»

bauS unb all fein Verhalten gegen ihn er»

jd)ien ihm plößlid) jo ungeheuer nebenfäd)lid),

unb bie blonbc, mit beut lobe ringenbe grau

rooüte er aud) nicht ben £>änben biefeS bc*

günftigten, oufgeblajenen StrcberS überlaffen.

„(*mt, ich werbe hineingehen," fagte er

ohne weitere (frflärung.

SUS er jdjon burd) bie 2üx ging, erreich*

ten ihn nod) «nitnS halblaute 2i?orte: „3d)

habe ja Diel mel)V Vertrauen — unb i'ifa

aud) —

"

3m erfteu Limmer bereits traf er auf ben

^rofeffor unb LüberSl)au§, ber il)n begleitete,

tiefer fal) totenblcid) auS. Sei ^iidjoelS

Slnblirf fam ihm plöfolid) fein ganzes Vcr-

fehen zum 53eroußt)"cin. (fr errötete unb

oollzog eine Saftige 23orfiellung. £)abei

murmelte er ctroaS oon: „in Shrcm Sinne

hanbeln, bie S3ebaublung tueiter fortje&en"

ober bergleidjen.

tex ^rofeffor, ein magerer brünetter

SJfcnfd), idjien fid) SJiidjaelS ebenfogut $u

erinnern rote biefer fid) feiner. (Sin tur^eS

hodjmutigeS 33li|jen fuhr über fein Q)cfid)t.

Xantt aber tat er oolltommcn fremb.

„3d) muß leiber $u meinem 3uße eilen,

#err itollege, fann baljer in feine $te*

fprcd)ung mehr mit ^fjnen eintreten. 3d)

bin übrigens mit 3h*en bisherigen ?lnorb-

nungen einüerftanben."

„SoS foUten Sie iuorjl, £err ^rofeffor

Slnton Streidjcr," fagte 9Jiid)ael Laurentius

mit einem fdjlingelbaften ©rinfen.

T er anbere mußte nod) red)t gut, bafj

Porzeiten ihm biejer runbföpfige SSeftfale

überlegen unb oorgezogen mar. 2>oS ließ

il)it hier bie gaffung perlieren. (fr murmelte

ein paar Sa'&e, bie ein ©iebereifennen unb

ein hochmütiges (frftaunen, ihn hier an^u

treffen, marfieren foUten, unb bie oon nie-

manbent redjt Perftanben rourben.

9cad) feiner Abfahrt bemühte fid) ber Oiaf

LüberShauS, feinen 2)oftor um ber Slranfen

roiDen oerföhnlid) ju fttmmen. Qx hatte baS

gar uid)t nötig, benn SDtidjael hatte alle feine

Sinne nur bei bem fdjmer gefährbeten Leben,

baS feinen £änben entgleiten roollte.

(fr roar auS feinem Sd)lenbrian geroaltig

aufgerüttelt. Unb roenu aud) ber %xtf in

ihm fiel) nod) nidjt gegen ben ftarfen geinb

aufgebäumt hatte, fo tat eS ber sJlHen{d) für

ben si)ienjd)cn — für baS ftolje leibenjd)aft=

lidje junge Söefen, baS mit il)tn am fttnn«

fenbette ftanb, baS fid) nicht fd)eute unb nicht

fchämte, baS blaß unb fi'ilju fein getreuer,

mutiger Reifer roar.

3ur 9iad)t fam er roieber. 5)ie gauje

Wad)t roodjtc er mit finita. $>er ©raf fam

nur ftunbenroeife, er tonnte nidjt mehr, er

brad) faft zufommen. Sie fpradjeu nidjt Piel

miteinanber in biefer 9iad)t, ober il)rc ^erjen
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begegneten fid) in einem SSJunjd) unb SBilleu.

(£8 mar ein fetjr fttlleS, aber tapferes 3U *

fammenfeiu, eiueS, ba8 nie mieber auSge*

löfdjt unb üergeffen merbeu faun, roic aud)

ba8 Seben fid) nad)bem formen mag.

Die öräfin i3tfa mar nietjt immer bei 33e*

mufjtfein, unb menn fic eS mar, fo mar iljre

Sdjmadje [o groß, baß fie faum fpredjen,

faum bilden tonnte. VI 11 et) nad) iljrem Sttub*

d)en geigte fie fein Verlangen.

finita mufjte eS toiffen, etje er e8 ifjr fagte:

ber Vlbjd)ieb itjrer Sdjmefier mar nidjtS

StommenbeS meljr, ba8 ^u befürchten ftanb —
er mar frijon geid)ef)en. TieieS f)ier mar nur

nod) ein leijeS 9?ad)$urfen be8 StörpcrS.

Unb er, ber Reifer, ber 9ietter, er ftanb

mit mad)tlo|en Rauben, mit lafjmcr Straft.

-'Iii fein STönnen unb all fein ftarfe8 Sollen,

alleß, ma3 er rjattc unb toaS er mar — in

bem Stampfe biefer 9iad)t mürbe eS jum

Spott.

aKadje biet) auf, bu ftarfer Wenfd), fturje

bid) felber in bie Slluft, bie fid) langfam

auftun mill — ma8 nüjjt c8, ma8 nüjjt cS?

5118 bie SHatur bir gef)ord)te, ba bünlteft

bu bid) öotte« QHeicfjcr. Sefot, ba bu ein

jerreiBcnbeS gäbdjen aufnüpfen follft, unb

ob bein unb eine8 anberen geliebten SNen*

jd)en ©lürf barau bringt — jefet fannft bu

nidjt mef)r al8 bie fliege bort am genfter*

gla8.

Stein öeljler ift l)ier gemadjt morben, meber

oon bir nod) oon anbercu. Slber bie8 fdjmadje

£jer,v ba8 ben erften unb ciufadjften Sin*

forberungen beS 2cben8 nid)t gcmadjfen ift,

ju ft Arten, i()in über biejen toten ^Junft rjiit*

mcg^ubelfen, ba8 fannft bu nidjt, bu ftol^er

Siönner! SSon all beiner eigenen, über*

fliefjenben 1'ebenSfraft fannft bu fein einjig

Xröpjlein fjhtnbcrlcitcn.

3erretfje beine Diplome, atmer s
4>rat)ler

!

Ober genügt bir an bem Stürfmerf beiner

Üciftungeu?

So ftellte fid) in bunfler, fdjmerlaftenber

."perbftnadjt ÜWidjael L'ourentiuS, ber einftige

£>immd8ftürmer, ber im Sturm ücrfdjlageue,

in äöinbftille oerbummelte Atfcnfd), jelber in

fei« großes (Seridjt.

Qx liefe ntdjt oiel oon fid) übrig nlS ba8

fd)mod)e, unooüfommene unb feljr beengte

iWenjcrjcntum, ba8 allen ^IbamSlinbern ge*

meinfam ift, unb ba8 bei ftarfen Vliiin^cn

unb l)offnung8teid)cn trieben oft fo Iläglicb

menig jumege bringt.

Vlber bie ganje 3eit füllte er ol8 feinen

modjeu (Jngel bie junge finita neben fid),

bie an itju glaubte.

2113 ber erfte graue ÜageSfdjein über bie

Startoffelfelber tjerüberfrod) unb bie L'ampe

im 3immer iljren Stampf aufnehmen muftte

gegen bie aufgefjenbe Spelle, fagte er feiner

©efäbrtin, baji iljre Sdnoeftcr fterben merbe.

„3a, ja
—

" antmottete Vlnita nur.

(f-8 mar oiel ftorrer 9Eut in itjr, ober

aud) ein oerftedter, nod) mie im Sdjlummer

liegenber Jammer, ber fommen mütbe. Ter

entiefclid) fommen mürbe, roenn alle« lAngft

oorüber mar.

£a ftrömte SWtdjaelS oerlorene Straft in

ifjn ^urüd. 3" feiner $ruft regte fid) unb

bdjute fid) unb lebte auf baS alte mAdjtige

$>er,v ^pier am Sterbebett mar er über*

flüjfig geroorben, aber bort, bem Ücbenbigen

gegenüber, ba8 in ber bunflen 3rrc feiner

Ihbentage toftete, ben $>alt uerlierenb, ben

Sßkg oerlierenb, ben fdjmar^en Strömen ,ut«

tieibcnb, bie auf ifjre 33eute lauerten — ba

mürbe er mieber ftarf unb jung unb mußte,

baß nod) ©rofje8 oon il)m au8gef)en unb

©roöe8 für il)n fommen mürbe.

Hm Vlbenb be8 näd)ften $age8, al8 bie

Stranfe leife mie im £raunt iljren jpänben

entglitt, in ba8 l'anb l)inüberjog, oor bem

unjer fragen unb begreifen ftodt, a!8 Sfutt

Üüber8bau8, ber ©atte unb SJater, in uxifjn«

finniger 5Kerjmciflung üor bem 33ett auf ber

©tbe lag, falj liüiidjael mit feinem 5)lirf

ber jungen, ftarr bafteljenben Sdjmefter Jjin=

über, ju ber oon ber legten Üiebe 58er-

laffcncn.

5lber fein ^er^ mar grofj unb meit, unb

feine 3u^,n ft >ooflte it>n grüßen, mie ben

Oerfdjlagcnen Sd)iffer bie neue Stüfte grüfit.

* «

SBtiS t)ntte biefer SOiidjael SiaurcnttuS bom
Üeben unb Oon feiner 3ufunft geträumt?

G8 mar ein ftarfer unb mol)l aud) ein guter

Jranm gemefen — oicüeidjt aud) einer, bet

in 9?ot unb Sd)iilb feine (^rfüUuug fanb.

äüoju ober aUc biefc a)töglid)feiteit ermägen?

G8 mar ein bräunt unb mürbe nie jut

2öirflid)feit.
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Wie fid) ba8 Weiterleben jmifdjcn if)tn leidjt bod) — — niib bann nur nidjt meil

unb biejem munberbaren sJWflbdjen geftolten — unb bojj noct) einmal

füllte, hatte er fid) nie flargemadjt. 3n i'ieber bic 9lugcn 51t unb aUc8 auf einen

foldjen Xtngen mar er zeitlebens baS jorg* 'Sdjlucf hinunter. (SS gcfjt jdjncücr unb ift

lofe ftinb ©otteS. (£8 muß ja allcS jo bei weitem gejunber.

fommen, mie eS joll! Um joldje Xinge ÜßoUfommcne SDtenfc^en »erarbeiten foldje

ftrengt man fid) bod) nid)t an. ^crioben fein ftill in fiel). Sie mnetjen fid)

GS blatte il)in aber aud) mot)l leine Sin* Anfang unb Gnbc flar unb fd)lagen nid)t

flrengung etmaS genübt. Xie ©aronejj finita milb um fid) mie ftinber. Slber SHidjael

53elom (jebt rjntte er auS Q\i\aÜ il)ren 9?a* mar nidjt öoUfommen, unb barum fdjlug er

inen erfahren) öerliefj nad) bem begrab* um fid) unb mad)tc fid) nidjtS flar.

niS ba8 $au8 it)rcS «SdjmagerS, unb ba Unb mie ein ©affenjunge tjinter bem S8or»

ber ©raf l'überSfjauS in biefer ©egenb übcrjieljenbcu, ber Unit einen Üritt öerjebte,

nidjt öerfcljrte, überhaupt nur ein paar bie 3unge IjerauSftrerft mit einem grojj*

Sommermonate auf feinem ©ute jubrndjte, artigen SHadjegefüt)l im "öujen — fo benahm

erfuhr in Wittenom fein SRenfd) je mieber er fid) gegen bie Gutfdjmunbcne, feine falte

etroaS öon Ü)r. ©öttin.

SDiidjael t)atte fid) fo ungefäfjr öorgeftcllt, Um fie DOC fid) jelber ju öertjötjnen, um
ba§ fie an bem fleinen mutterlofen Neffen baS 9iad)egefüf)l in fid) gu fättigen, begann

einen #alt unb iiebenöiufjolt fudjen merbe. er ein töridjteS orgcS Üicbe8|picl — mit

£ie8 Idjien nid)t fo. Dber gefdjal) eS bod) feiner eigenen grau.

rofif)renb ber Wintermonate, unb fie tonnte £anna — grau Xoftor Laurentius —
fid) nur nidjt entjdjliefcen, baS i'anbgut mit mo mar fie jo lauge gemefen, in ber &it,

feinen traurigen Grinuerungen mieber aufs ba 2)iidjael, itjr ©atte, fid) aus feiner

jufudjen? Stumpfheit unb Sdjläfrigfeit löfte, ba eS

sJWan fonnte fid) nUe8 benfen ober nid)t unter feiner ÜKinbe trieb öon neuen Soften,

benfen, jured)tlegeu ober mieber umjeben, ba ber eiugefdjlofene 33aum leine Wipfel

gon$ nad) belieben. WaS an ben Her* fdjüttelte unb bie au8brcd)cnben öon

mutungen maljr fei, ma8 nidjt, beftätigte fid) ftrerfte?

unb miberlegte feine 9?adjridjt, fein Jon £atte fie benn einer anberen bie8 Weder-

auS itjrer Welt. amt gegönnt?

Xa marb 2Hid)ael erft beffen gemoljr, mie ©8 mar nid)t baS, bafj $>anna öon it)reS

roenig er öon if>r mußte. Wie fie in ber SttanneS tiefem (Erlebnis nid)t8 gemerft ober

plaftiid)en ©eftaltung, in ber er fie jdjnute, geabnt f)ätte. Xa^u l)«t man in einem

ein ©ejdjöpf feiner s#l)antofie mar. Stobtdjen mie Wittenom juuicl gute greuube.

Gr itanb unb faf) bem entfliebenben QMtbe ßmar fonnte feiner öon ibuen aud) nur ent«

nad), mit Marren klugen — ungläubig. SaS fernt etmaS mifieu, aber ba8 «Nidjtmiffen ift

fann bod) nid)t fein, ba& e8 io öerlaufeu, burd)au8 nid)t immer baSfelbe mie ba8 Nidjt*

baö e3 ju nid)t8 merben foll — alieS, a0e8 reben.

— ber 3ntjalt oller biefer Jage. Berbern Ijätte $>onna blinb fein muffen,

Slbcr bie 3eit ging roeiter, unb ba8 Uiu au sDüdjael feine Skränberung matjrgunef)*

fn&lidje mmbe bod) Wirflid)fcit. mcn.

tetrooS anbereS in ifjm mar aud) nod) üer^ ?lber fie quälte fid) nidjt barum. Sie mar

munbet. ©r l)atte fid) bod) in naiöem $er- in ben Saljren iljre8 Wol)liein8 nidjt nur ge«

rengcfüljl munberlidje Xinge ouSgebodjt. funb unb l)iibfd), gleid)mütig unb ein bif$d)en

^n Sdjam unb 9?ot fetjrte er feine Singen bequem, fie mar aud) flug gemorben. ©ie

ab öon biejem SMlbe. ©8 ift ein bittere« öcrftanb mit ©ragie aüe Slnjpiclungen öon

Xing um bie (JtfenntniS, meld) ein $id)ter fid) ablaufen ju laffen, oljne fid) im gering*

unb traumfeliger 92arr man gemeieu ift! ften in feelijdje Unfoften ju ftürjcn.

i){i|dje bir aud) feinen 3uder t)inein, iWan l'oU mit ben ÜJiönnern nidjt eng»

loftor 2aurentiu8. (58 ift ormfelig unb f)er,vg fein. Gine feine Qxan mirb fid) nie

eine Sllberntjeit, fid) einjureben, bau fie öiel* in lärmenbe GiferfudjtSjjenen üerftriden. Xo8
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ift fo grenzenlos gejdjmatfloS! Kenn man

fid) nur toltboll Benimmt, fomtnt ein SWann

immer Don jelber mieber.

Tie Tatfadjen fdjienen ifjr rcd)t gu geben.

tWicrjncl begann plitylid) mit it)r ju tnnbcln,

fid) nm fic bcmüljen mie in ben erften

Seiten ifjrer Gl)e.

Sic mar beglüeft unb ftolj. Sid) barüber

aufregen, wie fic eS einft getan l)fitte, baS

fonntc fic nid)t mel)r. Slber fie ließ fid)

mofjlig Don {einen £>ulbigungcn tragen. Sie

mar nid)t &u eutgegenfommeub, nidjt ju nad)*

giebig, fie lief? il)n merbeu, fid) müt)en —
eS muffte il)m ein bifjdjeu fdjmcr gemadft

luerbeu. Tann ging eS i()m tiefer unb l)ielt

länger oor.

Sie fjntte öiel gelernt feit itjren berben,

jcfjeuen, bangen sJWäbd)enjnl)ren, bie äugftlidje

fieine .£>anno Sutter — baS aufgemetfte finge

SJeib —
l£S mar bie elenbefte unb fdjledftefte

v
4>e s

riobe in 9Jfid)aelS £eben. ToS Siäjjdjenfpiel,

baS ifjn rcijte, mar in feiner £>of)ll)eit unb

llnmafjrljaftigfeit ein Sdjanbmal für feine

Seele. 2lber maS er erft in feinem fnaben*

bnjten Trojj ergriffen fmtte, mürbe itjm balb

$ur Suft, bie il)n ummaub unb umftrirfte,

bin ber Scfjmerz, ber Qom unb bie grofje

Sef)iifud)t eiftitft mürben.

Gr Ijntte erreicht, maS er moüte: er \)aite

uergeffen unb fid) uoUftänbig getröftet. Sein

trauriges Stütfdjen Tidjtcrtum unb Marren*

tum lag baljinten mie ein Traum, üon bem

man fid) ja aud) ntdft blamiert 511 füljleu

braudjt.

Sin einem SSHntcrtage mar .ipanna anberS

mie fonft. GtmaS bemegt unb feljr getjeim*

uiSooll. Gr nerfte fie gutgelaunt um bie

(9rünbe. Xa mieS fic mit ben klugen in

bie 9iebenftube, in ber bie beiben SJübdjen

lärmten, unb errötenb flüfterte fic: „SDiidjacl

- ütelleidft fiub eS balb brei."

Gr faf) fie an, ctma» 2i?unberlid)cS in il)m

ging bor. Sein unfictcS £>crz ftanb jät)lingS

in Gntfe(jen ftill.

Söie ein 2iiogenftur,v tofenb, brad) cS über

feine Seele ouS. Tann riß ber miibc Tan$

ab, unb er fuljr fid) über bic Stinte unb

bie ?lugen.

Sd)neet)eU jal) ber SiMutermorgen in bie

Stube, auf ben .yerlid) geberften ilnffectijd),

auf bie ©eftalt feincS WeibeS £>anua —

TeS 2MnnueS SMirfe erftarrten. Gr fdjaute

jurürf auf bic rud)lofe 3«ft nuf leine Der^

jpielte Bett. Tie moUte jetyt lebenbig merben

unb bräugte inl l'eben — unb feincS ÜDien-

fd)en .£>anb fonnte fie mieber auSlöjdjen.

Gr ad)tete eS nid)t, bafr £>anna auf feine

Wntroort gierig brannte. Sd)merfällig mnnbte

er fid) unb ging Winand in fein 3'n'mcr.

Trüben aber faf? er mie ein öefcfjlagcncr

unb jdjfimte fid) bitterlid).

3a — baS Leben (jat aud) feine Soajt

3e&t fafj ÜNidjael ba unb ftaunte baS Cr»

gebnk feiner ©inbigfeiteu au.

SöaS ift benn baS, einen 4)icnfd)cn ^u

fcfjaffen, nur meil man albern ift? SSo bleibt

benn ba ber göttlidje gunfe —?
Gr mar ber faule §anS gemefen bis f)ier*

l)er, jett feines 1'ebenS, aud) in feinen ^lr-

beitSs unb Strcberjabren. 2Jon ben SBeQcn.

bon ben 33erf)ältniffen fyatte er fid) tragen

I äffen unb fid) allezeit im i'eben eingeridjtet,

mie cS it)m am angenebmflen bünlte.

3e|jt bcifU eS plöfelid): Reifte beine «lugen

auf, SDienfd)! Siel) nid)t nur in beincr

Suppenfd)üffel umt)cr, fonbem Ilettere mal

über beiu eigenes Xad) biwewS. Siel)ft bu

ba etmaS laufen in größerem Stil, unter

emigen ©efetjen? Cber fonnft bu baS fdjon

nid)t mel)r feljcn, bu - - üerbummelter (£goift ?

Tod) - er fonnte eS nod) fet)cu. Slber

eS brad)tc it)m üorläufig t»iel Sdjmcrjcn unb

Unrutje.

2iMc mit Sauften überfiel eS ir>n, jur 9iad)t,

bei Jage. SÖaS t)«t benn baS alles für einen

Sinn? SBofür bift bu benn ba? SEBafi

beißt baS, ein SBeib 5U nefjmen unb Jiinbet

,yi jeugen? 5ßlofj 511111 Spafj bieS ganje

Sweater? S^eroielfacbft bu bid) nidjt in

beinen 9iad)fommen ? fcfceft bir ielber eine

irbitdje Unfterblidjfeit?

(Sin bifedjeu fpät für joldje Gtfenntniffe,

3LVid)ael 1'aurcntiuS, meun man fd)on etma

bie .^älfte feiner 1'ebenSjeit Ijinter fid) f)at!

?US Sd)ülcr anzufangen, menn mau fd)oit

uor feinem 9)feifterejomen fteben foütc!

(Ir benabm fid) aud) mie ein Sd)ülcr. Gr

fonnte eS allein nidjt fd)affen, feine ($xa\i

moflte er babei tjoben. Unb fie foütc auch

gleid), mit einem Sdjlage, auf bie sJ)iiuutc,

ba ftct)cu, mo er ftanb, uou bem erfüllt unb

bemegt fein, maS if)n erfüllte unb bemegte.
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<perrgott im Gimmel, begriff flc benn

ntd)t? Sie mar bod) feine ©an§, fic Ijatte

bod) Klugheit unb fonnte ifjr (Einmaleins.

28ar fic benn nur auf biefem einen Üßunfte

blinb unb taub, nidjtS ju berftefjen bon ber

grofjen, ewigen, ureinfadjen Söa^r^eit beS

3ujammenf)angeS unb ber Gntwitfelung?

SRepetiere bod) beine 9faturgefd)id)tSfennt*

niffe, $anna!

„Oott ja, SDJidjael. 34 bjeijj gar nidjt,

waS wiflft bu nur plöfclid) bou mir! XaS

mag ja alleS fo fein. 2skS gefjt'S mid) benn

an? 3d) tu bod) nidjtS UnrcdjteS, id) ber*

fteb,e gar nidjt, waS bu mir öortuirfft.**

Xa lad)te ber Xoftor in ©rimm unb

ging feiner SSege, aber er lam immer wie*

ber jurürf.

2SaS geljt'S mid) beim an! £ie ^arole

ber Unberantwortlidjcn, ber Untermenfdjen.

$oS ewig Stillflebenbe.

<£r würbe ncrböS, ber wunberüdje ÜJccnfd),

wenn £anna it)re Keinen Sioffecflatfdjergeb-

niffe uor it)m ausbreitete ober mit ben Stunft*

ftürfd)en ber ftinber praßte ober fonft il)re

.<i>eimatSbered)tigung in ber Söelt ber Sllein*

lidjfett unb 3llltäglid)feit nad)wic8. (£8 tarn

fo weit, baß er ifjre Stimme nid)t mefjr

Ijören modjte, bofj itjr ganjeS SÖefen itjm

auf bie Heroen fiel. (£S waren gequälte

Jage.

«Sie aber aljnte nid)t8, fül)lte nidjtS, fanb

fid) gnnj bef)aglid) in if)rem georbneteu ^a*

fein unb ladjte bei il)ren greunbinnen ein

biBdjen über ifjren 9)fann, ber fic mit feinen

3bccn plagte.

mM) ©ott ja, biefe Männer! 91a, ctwaS

nerböS wirb er mit ber 3eit ja aud). "3>ann

ift eS nur immer gut, wenn bie «jrau jur

Stelle ift, um alleS auäjubaben."

^m ijrübjommer ^otte 3Kid)ael einen (£nt*

idjluß gefafet. ,,3d) gefje mal mit bir in bie

k
-Öerge, $anna. 9tad) Jirol auf bierjeljn

Jage. 34 babc fdjon an einen Vertreter

gejdjrieben."

,
Nilber 9Jti4ael, wie benfft bu bir bn§!

3a, fo feib if)r 9Jcänncr nun. 31 IS wenn

baS fo ginge! — 2So loffe id) benn bie

Äinber? Unb too foll ber Vertreter wofc

nen?"

£>anna mar gewijjli4 bie SBernünftige,

aber 2)iid)acl mar ber (Eifenfopf. ©8 ging

eben bod) tannd), wie er wollte.

©ine ältere $ame wnrbe engagiert, bic

gerabe jur .ftanb war, otpie bafe fie bc-

beutenbe groben iljreS .§au§l)oltStalentc3 ab*

gelegt l)ötte. #anna jog mit ücrweinteu

klugen ab.

5)arau§ mad)te fid) 9Jüd)ael nid)t§. „Sic

wirb fd)on aufleben."

3a, fic lebte auf, aber bie SJcrge fagten

il)r nidjt biel.

Gr ober ftaub nun erftenmal bor biefen

iöergen, ein Srcmbling nod), überwältigt,

l)alb betäubt — unb bod) fdjon ein Qx=

wad)cnber, bem bie Srcmbfjeit abglitt, ber mit

naffen klugen unb 3«beljd)rcicn im $er$en

bon fjorjer ftuppe in bie lluenblid)feit unb

.£)errlid)feit jdjaute. Hub er, ber l)ier oben

wie auf Sdjwingeu ging, über SSolfeu ging

in ber gewaltigen (iinfamteit — er füljrte

eine grau neben fid), ber 33erg)tocf unb

Jouriftenrorf unb bie ©efidjter ber iöegeg-

uenben mef)r Stoff gaben olS baS, WaS für

irjn eine neue ©ewnlt in feinem üeben würbe.

2eid)t bepadt mun man fein, wenn man

tjier t)eraufgel)t, nidjt einmal biel ©ebanfen=

tröbcl mitnebmen. SaS liebe breite 3d)

ba unten im £otel jurüdlaffen. So fteigt

fid)'S gut.

"Jlber .fjanna fdjlcppte all iljren XagcSfram

mit l)erouf. SJaS follte ftc aud) anberS?

9)iid)ael l)atte mal wieber feinen Iomifdjen

lag.

„SBeun bir alle§ nicht pa^t, waS id) fage,

^ätteft bu mid) ja ju .Oaufe laffeu tonnen.

9)iir wäre e§ fo wie fo lieber gewefen, baS

weifst bu redjt gut. 9lbcr bu mußt ja notür«

lid) immer beiuen 2Sillen Ijaben."

1)ie8 würbe gefagt auf einer ber mädj«

tigften 93ergböl)en in Sfärntcn, wo baS grofee

.^>immel8lid)t auf ben fd)Weigcnben Sdmec*

^änptern ber Jauern log.

3n iUÜdjacl judte unb wüljlte cS, er war

einer ©ewalttat nat)e. Gr flieg berab, fein

befter Jag war il)tn berlorcn.

3ll§ fic nad) iüiündjen fameu, war fdjled)-

te§, falteS SBetter. £janna war reijbar unb

innerlid) au& il)rcr gewobntcu Drbnung gc^

brod)t. 93eim herumlaufen in SRufcai l)olte

fte fid) noffe ö"6e, erfä'ltete fid) grünblirf>

unb wadjte am onberen borgen Iran! auf.

Statt am felben 3lbenb nod) ju ^aufe ju

fein, mufjten fie fid) jefot cinridjten, eine

fjeftige 3nfluenja mit ifjr im Äpotel burd)=
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jumadjen. Grit nad) brci SBortjen lonnten bie frcmben Leute an, fid) abfällig übet ifjn

fie fturürffctjren. $<ima fnh nod) jum Gr= ju äußern, ba roor aud) fchou baS Unheil

fdjrerfen clenb nuS. in (einer gongen Qkojje ba.

GS tuurbe bie Saft, an ber SWidjael eben £urd) ben Sommer tyattz §anna fid) nod;

anfing fnirjdjenb jii fdjteppeu, ibm tajd)er fjinjuidjleppen bermod)t. Sie Reißen Sage

abgenommen, als er bamalS at)nte. SSon Ratten fie nur febr matt unb leidjt gereijt

.!panna§ Grlältung blieb ein tfatorrb, jurürf. gemaebt. 33eim eintritt bc8 $>erbfteS fcfctc

^ilbcr alS ob fie, bie iid) einft fo gern bon ifjr Slatarrb, in er^ö^tcr <£tärfe ein.

ibrem SJtanne t)ntte berjärteln laffen, jefot Sefot wadjte SDfidjael auf, jefet begann er

al)ute, bafj bier leine leidjte freunblidje Sadje bie Ötegenroebr. Slber eS h,alf nidjtS meljr.

in grnge fam, fo bcrfjeimlidjte fie, fobiel fie (Sine Lungencntjünbung war jdjon ba, unter

Tonnte, ifir läfttgcS Übel bor Mjm. (£3 war, beren gieberidjauern baS Jfinb geboren

als ob fie fürdjtete, feinen SdjönljeitSfinn tuurbe, unb beren Uberroinbung ber er«

ober baS, maS fonft an ifjr ©efallen fanb, fdjöpfte Sträftejuftanb ber jungen SMutter

mit einem tieferen, ruomögltd) entfteflenben nid)t mefjr leiften fonnte.

Leiben ju beriefen. 3n fütjler .^erbftfrübe, etroaS mefjr als

3bre flbfidjt gelang ibr über Grroarten ein ^atjr nad) bem Sobe ber öräfiu Lifo,

unb metjr als gut roar. Gr mar gar fein fd)lofj £>anua Laurentius it)re rebbraunen

rid)tiger ^Irjt it)r gegenüber. Sdjon fingen Slugen für biefe SBelt.

(3ortft«un8 Mflt.»

mit bem (Eauroiub über blaue fernen

3bren Sdjleicr fdjlug bie ^rüblinasnacbt.

3»t ben galten «ili^crt es von Sternen,

Dunftig tft bas HTorgentucb'n erroadjt.

3« ber pfeifen bimfelblaue Schatten

ITTifcbt fidj fd;on bes £idjtes golb'ger (Eon.

21nf ben Rängen unb erglüh/nben Watten

£adjt ein Schimmer, benn es grünelt fcb,on.

<Etu (Seraufdj unb blinfenbes (Serinnfel

(Brüjjt ben tDanbrer, wo er gebt unb fterjt.

3ebcr fußbreit €rbe eine 3n fe 'f

3ugenbn>arm r*on (Softes c^aua? umtuest.

Dura? bie Caniieu treiben graue ^15re,

^liettettb cor bes ^rüblingsfeuers Hab*«.

2Juf bem ber golbgefärbten
4fSrjrc

3al3t ins Morgenrot ber 21uerbar|N.

IPic ein Kufj gebt bjngchaucbt bas (Eaueu

31uf ber (Erbe fonn'gem 2lngefid?t.

3n ber Sdjmcljftut wiegen pdf bie Hauen —
3ft es lUaffer, ift es flüfpges £irf?t?

Dom (Scbirge ffcll unb hart gefprungeu

Kommen Quellen, am'. er Raub unb J3anb.

<5läii3enb liegt, oom Silberne^ umfcr/lungcn,

ir>ie oerjaubert bas betaute £anb.

(Eaugeglitjer bängt an allen .^-peigen,

(Eaufenbfarbig in bas £icbt 3crfprurjt,

Das burd? all bas tropfenfeboere 5cb,a>eigen

Wie ein t)auaj doii fllteb/nbem purpur glübt.

plo^Iicb fällt ins llTorgeulieb ber (Quellen

drunfeufütj ber Dögel frommer <£bor —
mit bes IDaffers, mit ber £iebc IPellen

Drängt ein Sehnen fty 3U (Sott empor.

fflauric* von St«rn
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Plocamium coccineum.

fß eer esa lg cn
Von

Hdolf F>ansen

Die 2lnfid)t, bafj unjcrc tSrbe crft als

2öob,nfit) belebtet Söefen ifjre cigenU

lid)e Skftimmung gefunben tjabc,

mußte fid) au§ ber Tatjadje erneben, baft

überall, wo nur bic sJ)iöglid)feit gegeben

ift, hieben iiufteimt unb fid) entiuicfclt.
v
JJid)t

nur unter günftigen unb gemüßigten 33e=

bingungen jeljen mir ein Trängen pflanj=

liefen unb tierijdjen TafemS, fonbern aud)

unter ejtremcn Vertjältniffen: auf lonnen*

öurdjglüljten 3elfenmäuben ber £od)gebirge

lon>ot)l, roo bie Sichten al§ fruftenfürrnige

Überzüge bie milrojfopifdjen Pioniere biU

ben, bie ba§ ©eftein auflodern unb l)öt)ercn

!ßjlait£eit einen Robert bereiten, luie auf Gilet*

fdierfelöern ober nrltijd}em ^nlanbSeiS, loa

nod) fleine tilgen oegetieren uub iljr befdjei*

beneS Tnjein friften. Tal;er wunbern mir

unS nidjt, baß aud) in jenen ungeheuren

577 anat«t)cfte. XCVII1. m. - «»»dl 190.",.

iOiJdjDrucf Ift mitrtlattt.)

Vertiefungen ber thboberflädje, iuetdje ba§

flüjfige (Siemen t ausfüllt, fid) menigftenS

teilmeije eine {pffanftentoeU angefiebelt l)at,

aber mir ftaunen über ben ganj befonberS

betuunberungSmürbigcn 3ormenreid)tum ber

2Weere3bemol)ner. <>rcilid) ift bieje $flniw

^emuelt tro(j ber ungeheuren ÜUfecreSräumc

nicljt \o auögcbcljnt rote bie ^flan^entuelt

ber trorfenen JMte. ÜWan mürbe irren,

menn mau ben 'JüicereSgrunb ganj mit

"JSflanjen erfüllt glaubte ober überall nad)

jdjmimmenbcn SNeereSgcmädtfcn jurljen mollte.

Wur milrojfopifdje, Öcm bloßen 'Jluge un*

fidjtbare ^flänjdjen, meldje junt fßtatifton

gehören, fdjrotmmen im SBaffefc Tie eigent*

lid)c Wcereöflora ift feftgcmadjfeu unb an*

gefiebelt auf beu Sodcln ber .Kontinente

nalje ber v
JlNeere§oberfläd)e. Tie Tiefjec

aber, meldje nod) ein fo mcrtroürbtgeS Tier=

4
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:

leben birgt, ifi eine uegetatiouälofe Stifte.

Die si){eere§pflan,\eu finb wie bie i?aubf(ora

$cjd)üpfe bc§ 2irf)te§, weldjeS in jene großen

Tiefen nidjt mehr hineinbringt. Unb fo

bilbet beim bie iüieeieS*

floro einen Strang ber

bie Stuften begleitet, einen

Mran.v ben wir ober erjÜ

erbltrfen, wenn wir Ijinob*

fdjaucn in ben friftnlleuen

^olnft be§ Vergotte«

Tie Tatjadje, bofj bic

ilUeereSalgcn nid)t in un*

ermeßlidje Tiefen fjinab*

ftcigcn, ift für ihr Stu*

bium oon SlMdjtigfeit. SBic

fönnen fie auf bem jeid)-

tcn tUJccrcSboben unb in

it)ren i>djcttgrott€ii macfc

l'en leben. Jöielfad) b\U

Den fie eine bunte glora

uerjd)iebeufter Birten, zuweilen bebedt eine

"ilxt weite Strerfen, glcidjjam eine unterfeeiidje

Sicic btlbcnb. SJon einem Jüoote au3 läßt

lief) leid)t ein lef)rreid)er SMitf in bie Tiefe

tun. SDceljr uod) fiebt man, wenn man mit

einem Taudjcropparat binunterfteigt. Dod)

ift ba3 nidjt überall unbebhtgt nötig, beim

burd) bie Cfbbe wirb ber ÜHcereSbobeu

häufig freigelegt, fo bafj man ungebinbert

mid) in biefer glora botonifiereu tarnt.

ganj wenige ^liitenpflanjen au ber Hfcereö-

öegetotion teilnehmen, bie £>auptmaffe ober

auS öligen beftebj. 35ic paar Sülütenpflam

je«, bie im Speere wadjfcn, werben gewöhn

;

lid) ©eegrafer genannt, obgleid) fie gar

nidjtS mit uuferen öetreibe« unb Siefen*

gräfern gemein haben al§ fdjmale graSäbu=

lid)e iMrittcr. S8on ben ©eegrafern ift baS

gewöhnliche toeegra§ Zostera marina bei

un3 betnnut, ba c§ bOti ber glitt in ganzen

Sagenlabttngcn an ben ©tranb geworfen

unb al3 ^olftermaterial bcnu(jt wirb. Die

Secgräjcr finb aber eigentlid) gremblinge.

bie in ba§ sJU(cer eingewanbert finb, fid)

wohl in ber faltigen glut angcfiebelt

haben, e§ aber 511 feiner großen gorm
cntmitfclung bringen, beim man barj

uid)t pergeffen, baß bie iWeereSpflau

$en fid) in gan5 bejonberen Skrbält;

niffeu befinben, ba fie nid)t in reinem

Waffer, fonbern in einer etwa breU

pro$entigen iloctofal^löftmg leben müf-

fen. Stürben wir L'anb* ober 8üß=

mafferpflanjen in eine joldje Stod)fal
(
y-

löjung fetycu, fo würbe iljuen ba§ wenig

betjagen. Die tilgen beS sJWeerc§ finb

bagegen ihrem 9J?ebium angepaßt unb

nehmen c3 ibrerfeitS (ehr übel, wenn

man fie in jüßeS Söoffer bringt, in bem

fie uad) fur^er 3c *r jugrunbe gel)cn.

^luf ben erfteu Wid macht biefe $ftan&ett* Tieicr enge ^ufammenbang ber UMccrciSalgcti

weit auf un§ einen frembartigeu (£inbrucf. mit bem Saljmaffer laßt fid) aber 00IU

3Wü ber unä umgebeuben Vegetation be3 [ommen uerftehen, benn fie finb offenbar

fefteu ^obeuS Ijabcn biefe ©cwädjfc wenig nid)t in baä iVieer eingewanbert wie bie

flhulidjlcit. Ta§ lommt baher, weil nur Scegräfer, fonberu im Wccre fclbft entftaiu

Porphyra vulgaris.
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ben, olö bieä nod) unsere Ürrbc faft

oollftcinbig beberfte. ^m il'feerc

regte fid) nidjt bloft bnS erfte tic*

tijdje, ionbern aud) ba8 erfte pflanj*

lidjc £eben. £ie ÜOfeereSalgeu finb

bemnod) bie älteften ^flanjcntrjpcn,

was manetje Abiucid)ungen bon ben

Diel jpäter entftanbenen üaubpflon*

^en ertlärt.

3» eitlen Stufen, boil mitrojfopi*

id)er Steinzeit bi§ $u gigantifdien

gönnen oon luinbert Bietern SJo'nge,

toic fie itnfl in ber (3atluug sJJ{ocro«

ctjfttS begegnen, aeigen bie il'ieereö*

olgen bielfod) idjon ©eftalten ber

ocrjduebcnen t)öl)crcti ^ftnnjeugrups

pen. Tie einfachen glcictjen nur büns

nen, ,yim 'Jeil üetjiueigten gäben ober brei*

ten Zaubern. 93« anberen Arten glaubt mau

ein
(
yerlid)e3 Skmbuggebüjd), eine Jamariöfe»

eine Cpuntia (f. Abbilb. <£. 39) ober ^kirnen*

loebel oon ollcrliebfter ftleinljcit gtt erblirfeu.

$>icr jd)eineu

(

\arte garnbläU

ter unter bem

Gaffer juiuad)*

fen, bort finb

bie gelStuä'nbc

mit unfürmlU

dien ()o()leu <5üU

feu befejjt ober

mit rugelförmU

gen grünen, bo=

t»tft'öfjn(id)cu ©eftalteu loic gepolftert. ßaxte,

in buntem garbcnjpiel jdjiUembc Sblafen biU

ben traubenformige Vegetationen (f. Abbilb-

<&. 39), unb bie fleine ^terlidje Acetabularia

mediterranea bilbet fdjirmförmige ©eftalten,

bte einem Meinen £utpilj jurn Verioedjjcln

afjnlid) feb,en (f. Abbilb. @. 39).

Aber biefe mannigfaltig gefaltete glora

grüfit un§ nur feiten mit bem angenehmen,

gleidjmäfiigen ©tün ber i'anbpflau^en, |"on*

Bern prangt im buftigfteu 9iofa, in glühen*

bem fiarmin ober in fd)önem SMolctf, in

roeldje bunte, pfmntaftijdje garbenpradjt bie

oliücnfarbigeu, büfter braunroten ober golb=

braunen gufoeeen, Tifttyotaceeu unb Camino*

rien eine paffeube Sdjattieruug bringen.

Einige Birten geiuinneu babnrd) an ßauber,

baft fte im £agc§lid)te mit buntem ^erl-

mutterglanj irifiercit.

Vitlunia utricularix.

Hiilinicda Tiimi

5iad) ber fo letdjt $u unterfdjeibenbeu

gärbung fann man bie 9JieercSalgen, bie

oud) 3:auge genannt toerben, am letdjteften

in brei Abteilungen bringen, in bie ber &x\xn-

lange (Gljloroplnjceen), Sfrauntange O^aos

pl)t)ccen) unb 5Kottange OJiljobopfjncecn obei

gloribeen).

£u ben grünen gehören bie jierlidn'teir

gormen, 5. U bie ©attung SörtjopfiS (1. Ab=

bilb. 3. 40), bie bunfelgrüne, au§ garten

toeidjen geberdjen beftetjenbe ^olfter auf

©teilten bilbet. gerner gehören bal)in bie

mc\)t auffallenb atS fd)ön geftalteten (£au*

lerpa*, llbotea» unb Gobiumarteu. 3n bei

Abbilbung <S. 40 ift ein Gobiuiu bc§ yJiitteU

mecreS abgebilbet, onberc Arten fluten mit

murmförmigeu oerjroeigten ©proffen im SSaj*

ter. Ubotea (f. Abbilb. ©. 40) fteUt einen

blattartigen, auf einem Stiel befeftigten, im*

regelmäßig gefransten i'appen bor.

Am aWittelmeer fief)l man bie glutlinie

Arolahiilnria incdiici ruma.
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Brvopsis disticha.

häufig begreift bnrd) bie glänzcnb grünen

Wappen bet Sllge Clva Laetixa. bic öom
IKccr auSgetoorfeu uiib, loie bcr Dtame

Lactuca aubcutet, als Saint gcgeffen mirb.

ilKehr als bic grünen ilNecreSalgen treten

burd) ;iol)l unb Slnfcljen bie beiben

anbeten »Hbteiluugen fjerüor. 2)ie

eine bnüon biiben bie ^rjäoplnjceen,

mit oerftänblid)erem utlb ebeujo

gutem Warnen „S3rauntaugc" ge-

nannt. Xurcf) goibbraune unb

griiubrnune Serben ausgezeichnet,

finben wir unter ihnen grofjc, zum
Jcil erftaurtlid) grofje pflanzen oon

Dielen Rimbert Bietern Sdnge. Xie

Saminorien mit iljreu biefen, jd)ier

unzerreißbaren Stengeln unb ihren

hnnbfüniiig geteilten blattähnlichen

£rganen, bie gulaceen, Don benen

bei OHafetltdltg, Kucus vesieulosus,

jebermann, ber einmal am beut-

fdjen lUicereSftranb meilte, befannt

ift, finb SJemotjuer ber norbijdjen

INccrc unb gehen bis Infl UiSmcer hinauf.

ihnen geiellcn fid) bie iounberlid)en

(Shorbaatten, bei benen bie ganze ^flnuje

einen biden gaben Don breifjig unb mehr

iUictcrn i.'änge bnrftellt. 3)ie grüfjteu gönnen

finb bie lUiacroci)=

ftis« unb Ueffama«

ntten, lueldje mit

anbeten in ben il>iec=

reu ber füblidjen

.£>olbfngel oon bcr
sJWogell)acnSftra&e

unb ben galflanb«;

iuicln bi8 über iler*

guelenSlaub hiuouS unterfeeifche Kälber uou

groner 2luSbcl)nung biiben, bie ,vuiid)en

ihrem braunen unb olioeuforbigeu l'aube

ein Jicrlebcn oon überrafdjenber Wannig*

faltigleit zeigen. <£od) mir finben «"Be*

biefen mächtigen aud) jierlidje formen unter

ben iürauntangen. llnjere Slbbilbung S. 41

^eigt ein tßffönjdje* ber im ftNittelmeer t)äufü

gen Padina pavouia, bie ihren Kamen irjrcr

einem aufgerichteten "^fauenfdjmeif gleichen*

ben gorm oerbantt. Quid) fonjentrijdje

üinicu ift fic hübfd) gejeid)nct unb mit mei*

fjeu Molfinfruftotioncn betupft, imponieren

bie iiaminarien unb gutoccen, uou benen

ber 33lafentang (f. Slbbilb. S. 41) burd) feine

als Sd)tDtmmorgane bienenben blafigcu 8uf*

treibungen auffallt, burd) bie Stattlidjleit

il)ter
s-HegetatiouSorgane, fo überrajdit bie

britte ©nippe ber s.WcereSalgen, bic gloriben

ober ÜHottange, baS Uluge burd) eine unge*

Codium Hui>n,

I Mi. icu ciliutu.

lobbulidje 3k*lid)feit unb burd) bie Stuben»

pradit purpurner unb uiolettcr Wbflufungcn,

Wovon bie crflen nnfercr Silber auf S. 97

u. :ts unb sivei ipäter folgenbc eine iborftcl-

luug geben (f. bie Slbbilbungen S. 42).

tÖetm ber Oetanifet einem Safen eine

^flanzcnobtcilung zeigt, fo ift (ein $anf in

bcr Üicgel ein ad)tungSoolleS Staunen. iüfan

etblidt eine gülle uou gönnen, bic zufammen*

gehören foüen, aber bodi alle ocrfdjieben

finb, tunS mau nid)t gleich zufanimenreimcu

faun. Tie meift ganz unoerftäubltdjcn latei*

nifcheu
sJfameu (leiber ein nohoeubigcS

Übel) mad)eu eS idnoierig, fid) aud) nur

einiges bon biejen SÖcrfd)icbcnt)eiteu einzu*

prägen. Unb fo \)at ber 3»hörcr benn ben

tiütbrurf, bau bie Singe geioin, jcljr inter*

effant feien, aber ied)t oerflcljen löunc mau
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fie bod) nid)t, of)ue ein ©deiner ,\u iein.

Ta§ ift ober ein Vorurteil, unb id) möchte

uerjudjen, cä burd) eine roeitere C^infütjrung

in bog 5Jcrfto'nbni§ ber Sllgeujprmen ju

l'udinn (uivoiiiii.

beteiligen. äi3enii mir nnjere Silber an«

icfjen, bann jagen nnS bie formen freilief)

nidjtg, allein menu mix unterfudjen, in

tueldjer SBeife bie tilgen beö SOieereö eigent*

lid) leben, bann merbeu un$ bie gönnen

oon felbft uerfta'nblid).

(£3 gibt nur $n>ei Aufgaben, iueld)e ba8

getarnte Seben ber s}>flan^en ouöjüllcn, Gr*

uäfjrung unb ^oitpflan^uug. Tic gon^e

Organisation, fotuot)l bie äußere mie bie

innere, umfaßt nur (£mrid)tungen, tocldje

jur Irrreidjung bieier beiben tfebenSjiele

bieneu. 23ir nennen biete (£inrid)tungeu

Organe unb untcrfdjeibeu boljer nur tfort*

pflan^ungS* unb (irrnatjrungSorganc.*

Tie 5ortpf(anjung§,\ellen (
auS benen eine

neue $ftan)e entfielt, finb bei allen ^flanjen,

aljo aud) bei unferen 9.Ueere3algeu üon

mifrojfopifdjer Kleinheit unb mit blofjem

Slugc nid)t fid)tbar. 3u">cilcit finb fie in

93ef)ältcr eingejd)loffen, bie burd) ^orm unb

OihbÜe einem aufmerf)amcu 33eobad)ter auf«

fallen, aber bod) finb biefe Jjortpflanjungg*

orgaue ber "tilgen fo tiein, baj$ fie nid)t

tuafjgebenb für ba3 SluSjeljeu ber ^flanjen

unb für il)re Midjiteftonil finb.

S3a8 mir alfo mit blofjem Sluge Pou KR«

leren
sA)feere§algcn roaf)rnel)men, finb au8*

jdjlieBlid) bie Organe ber (irnaljrung. 3üix

' ftudßtbilbcte Eitmrtorapnr, meldjc bei bot Xicrcn

io »idjtifl fmb, finben wir bei $ftan,>en tiid)t, joiofnifl

reit 9ittt)tn.

braudjeu tiltfl nid)t oermirren $u 1 äffen

burd) bie ungemeine Vcridjiebenfjeit, tr>eld)e

bie QJeftalten ber iWecreSalgcn un3 entgegen*

bringen. Tie ^ormeiiuiiteridjtcbc finb tum

unferen« Stanbpunfte au§ nebenifidjlid). Tie

olioenfarbigcn, brauneu ober pra'd)tig roten

Jlörpcr bebeutcu alle baSiclbc, eS finb Cr*

nabrungöorgane ber tilgen, gleidjoicl ob fie

eiufadje ^fUfäben ober oerjtueigte Siebern

ober 3<Mi>U'er finb ober met)r blatto'l)nlid)e

©eftolt befiben, tote bei beu ifotninarien unb

Julaccen.

SiHr leben gleichzeitig, bofi bie Crganifatiou

bei ben fßftottjen rcdjt ucridjieben ift tum

berjenigeu ber Tiere unb uujereS eigenen

itörperS. Tic (frnä'ljrungöorgane liegen bei

ben Tieren im inneren beö JlörperS unb

untcrfd)eiben fid) auatomiid) fdjarf Pou ben

Organen mit auberen Aufgaben. Jöei ben

^flan^cu finben mir leine im ffürper ein*

gcfdjloffencn Crgane für baS limäl)rung§=

gefdjäjt, bie gau^c ^flan^e ift (frnäbrungg*

apparot: fie ernährt fid) mit ifjrem ganzen

iiörper. Sir fel)eii aud) jonft nidjt» ber

tierijdjeu Crganifation ?il)nlid)e$, feine Off*

nungen jjnt Slufnaljme ber Waljrung, feine

Kueus vesioulosu« ($Majcntatifl1.

£>of)lräume )U il)rcr Verarbeitung. Überall

l)errjd)t in beu fßffan^eu baS Streben Por,

breitere Jlädjeu, Blätter, ju erzeugen, gor*

men, bie ba3 Ticrrcid) nur äufjcrft leiten
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auftuetft. TaS foinmt batjcr, iueil bie Sßfton* tilgen bic mit bcr Suff gelöfte ftoblciunurc

Zcnernä'b,rung in etftcr ifinic uom i.'id)t ab* an fid), um fie cbcnjo tuie bic Öanbpflaiu

fjäugig i ft unb bie i?id)tftral)lcn mir in jeu jm verarbeiten.

Untcvjud)cn mir bic OMittet

einer (iidjc ober einer beliebig

gen anberen ^ftanje, jclbft etueö

SL'ioojeS, unter bem Süfitroffop,

\o ergibt fid), bafj ein Sölatt

feinen fyomogenen 33au befiel,

l'oubern au3 gellen ^ujammen=

gelebt ift, n>eld)c bon jdjnrf*

umgrenzten hörnern oon grü--

ner^orbe angefüllt finb. Tiefe

grünen Monier, bie iltladje

ber grünen garbc bcr "4>fln»=

jenteilc, ijeiuen Gf)loropt)t)tl*

^ törner, unb obgleid) fie jo min'

,Vg flein finb, finb fie bod) bie

L'aborntorien, in benen ber

^rojejj bcr 3Mlbung urgani-

jd)er ^ubftanj au3 Mot)lcn)fiurc unb SHoffer

bor fid) getjt.

£oKlic (£b,loropl)t)llförner enthalten nud)

bie jabenförmigen ober blattartigen unb

atigemeine Übereinftimmung itjrer Öcftalteu anberS geftaltcten Crgane ber äMecreSalgen.

mit benjenigen l)öl)erer ^flnnjcn. To§ 9Jierf»bürbigc babei ift jebod), baß nur

l'lber um ba§ bollftänbig ein,\uiel)eu, ift eS ibenige bon it)ncn grün auSjcfjcn. Tie braune

nötig, bie Arbeit bcr (iTuätjrungSorgauc ober rote ^axbe, mit ber biele Itnfl entgegen-

etma§ näfycr gn betradjten. treten, rübrt bafyer, baß fie neben bem

Tie Grnäfjrung ber ^flan\cn ift eine ganz grünen (St)loropt)b,lI nod) anberc ben tjöfjeren

eigentümliche unb in einer SJe.ycfjung grunb« $ftan$en fetjlenbc garbftoffc erzeugen, bie ben

berjdjieben bon bcr (Srniäljrung bcr.iiere. grünen garbftoff gan\ berbeefen. SBir tonnen

II yilrolapulhuin hamoiineiiin

flodje, bünne Crgaue mit genügenber 2törfe

einbringen fönneu. Da, ibie icfjon gefagt

ift, nud) bie SDcecreöalgcn beä H'idjteS be*

bürfen, fo begreifen mir üoQfommen bie

Tie ^ flanken netjmcn feine feften Motjlen-

ftoffoerbinbungen tute CSitoeifi*

ftoffe, 3ucterar tcn un0 Ivette auf,

jonbern fie benn^cn 0I8 Moljlen*

itoffnatjrung ein (#a8, bie Mol)*

(enf&Ufe bcr Stift. Sbei ben i'anb=

i»ftan,\en nnrb bieie Morjlcnjiiurc

ber Suft unmittelbar entnommen,

in ben "-blättern ju $\\dev unb

atä'rfe berarbeitet, bic fid) }if

nä'd)ft in ben blättern ablagern.

So bereiten fid) ntjo bie $ffan«

jen ifjre fefte 9Jab,rung felbft in«

nerljalb itjrcS MörperS, um bar^

Ollfl nad) mnndjerlei 3toffiuecf)ieU

pro^effen it)rc Crgone anzubauen.

Tic lüieereSalgcn ftetjen mit ber t'ujt nidjt

in unmittelbarer s-öcrül)rung, aber fo, mie

bie Sijd)C bie im Stfaffer fid) ftetig auf*

löfenbe 8uft (um Hinten beiluden, reiften bic

und auf eine einfad)e Steife bauon über*

CftoaditH erinpua

zeugen, bnfj bic WecrcSalgen tuie bic t)öl)creu

'^fliin^cn (£l)loropf)t)ll enthalten. Ter grüne

garbftoff ber Stattet ift in Sllfoljol lödlid).

unb wenn tuir Blätter bamit überqiefjen.
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erhalten mir eine pradjtDOÜ imnrcigbflrune genfafr jum Tiere bilden. Tie s-üilbuug t>ou

i>üfung. (Sine ganj gleidje S^iitf<9fcit er* (Blättern unb blattäljnlidjen bünnen tflädjen

t)nlt man, wenn man rote ober broune \Mlgeu fjä'ugt mit ber eigentümlichen (Irniitjrung ber

mit Btfoftol nu§^iet)t. Ter grüne tfarbftoff Sßflnnftetl auf baS engfte flammen,
mirb ausgesogen, roatyrenb bie roten unb brau« äSergleidjt man aud) bic übrigen iöauuer*

nen garbftoffe in ben ?Ugen jurütfbleibeu. fjältniffe ber 9JfeereSalgcn mit ben üanb* unb

So tonnen mir benn mit üeidjtigfeit feft» SüBmnfierpflnujen, fo überrajdjt eS jmar

[teilen, bafe bic 'JWcereSalgen für

bie (Srnötyrung ebenfo ou§gerüftet

ftnb mie bie l)öd)flcn ^flan^en,

roie eine Saline ober eine (£id)e,

unb bafe fid) bei biefen bie Mob*

lenftoffgeminnung in gleidjer SBeifc

ooUjietjt mie bei ben auf Picl tie^

ferer Stufe fteljenben DfeereSalgen.

Tie 5l?raftqueüe für ben (£rnöl)=

runggprojcfj ift bie Sonne, meldte

ifjre l'idjtftrnljlen ben ^flanjen

tnglid) sufliefjen (Oft Tic £td)t<

roetlcn, roeldje im t£l)loropbt)H ab-

forbiert merben, geben ben VHnflof}

$u ben d)emijd)en ^ro^effen ber

Stiii febilbung im Gbloropbtttl.

(Srft bie Jl enntniä, bafj bie '))iee-

re§algen Gl)loroptn)U enthalten,

befien Tätigteit ttom ü id)t abf)hngig

ift, mad)t bie öeftalten biefer
s
4$flan*

jen uerftänblid). Won begreift,

bafj bie sJU(cere3algeu nid)t ein gu«

fällige^ Giemirr oon ©eftaltcn finb,

jonbern bafj fie fo au3fel)en müf*

jen, mie fie au§jel)en. Tcntt c§ ift

leid)t ein^ufeljen, baß fomol)l bie

"Äbjorption ber im Stfaffer gelöfteu

ßobleniäure al§ bie Turdjleud)*

tung be§ ($hloropbt)U§ burd) bie

Üiidjtftrablcn am DoUfommenften

ftattfinben, menn bie djloropfniU*

baltigen föemebe *u bünnen, burd}=

fid^tigen Ölndjen ouSgebilbet finb.

iÖei ben WcereSolgen foroofyl mie

im ganzen Ipflan^enrcidje bat fid]

bie gormenbilbung ber Crgane nad) bem

(Sbjoropfnjll gerietet. Solange mir beffen

Tätigfeit nid)t fannten, blieben un£ bie 0°*=

men blofje Tatjadjeu of)ne tiefere Sbebeutung.

^btifiologiidje Stubicn bngegen liefern ben

Sdjlüffel für ein lebenbigeS SSerftänbniS ber

s4>flan,}engeftalt. SiMr begreifen jefct ol)ne

weiteres, marum bei ben ^flanjeu Sülätter

ober blattäbnlirije Crgane fo uerbreitet finb,

uidjt, bei fomol)l iljrer x'lü=

flammung nlö aud) ber ^cit

ihrer (intftcljnug und) fo uer=

fdjiebencn ^flan^cngruppcn ben

größten U>eifd)iebenl)eiten 311

begegnen, allein ber größere

Teil biejer Uutcrfd)iebc finbet

eine (Irtlfirungin bei

üebcuSmeife ber il)iecrc§=

olgen.

43ei ben i'anbpflnnjcn ttej«

fen mir meift aufrcdjte, jum

Teil fteife üerljol^tc Stengel

unb Stamme an. Ten SWee*

reSalgen mürben biefe nur 511m

Sdjnben gereidjen. Sie rnttj*

fen ber gemaltigeu Jiraft bei

SUicercSbraubuug ftanbbnlten tonnen. JpoU

jige Stengel mürben einfad) ^erbredieu.

3l)r anatomifd)er Vau ift bal)er febr ein--

fad), fie befteben auö meinem parend)t)ma^

tijdjcm t^emebe, meldjeS fid) burd) ftartev

GiicllungSoermögen auSjeidjnet. Tabcr finb

bie Stengel ber ÜKecreäalgen äufjerft bieg^

fam unb nachgiebig, babei aber bei ben

grüneren gormen, ,v
s
-y. beu ijaminarien.

l.uiiiiini ia (JluUütdlli

baR fie ben Gborafter ber $fuin}< im (^e= feft unb uujerrei&bnr.



44 ?lbolf §nnfrn:

$3ei ben Ünnbpflnnjcu unb ben 0118 bcm Xicfe Angaben bcfcitigen bic falfdje S?or«

Gaffer l)croorragcnbcn Suiupfgciwfid)ieu, ben ftellung, luelrfjc man oiclfad) Verbreitet finbet,

Dohren unb Sdjilfen u. a. fyaben .^olj unb bnfj bie StffcercSalgen im ä)?eere frei fdnuim*

Cüefi'iüflrniigc ber Stengel bie ?lufgabc, bo3 menbe ^flanjcn mären. Xicfc iUieimmg tjäugt

üou ben SBttrgeln aufgenommene Koffer ben ^ujammen mit ben ^-bcridjten Don im äKeerc

blättern ftupfütycen, um ben Sechiß« roeldjcr fdnuimmenben Xangiuicfen, jenen 3argaffo=

fortmfitjrcnb burd) ^erbuuftung ber $klau= roieien, locldjc fd)on beut JiolumbuS unb

buug cntfteljt,

berfen. Xie i'ieercS-

algen finb gauj tum

2s?nfier umgeben, fie

erteiben aljo feine

^erbunffung unb

braudjen bab,cr feine

©efälV unb %a\ev*

ftränge für bie i\iu

füfjrung neuen &>njs

ferä.
sJlu§ bcm glei*

d)eu (^runbc fcljlt

ifjncn eincctgentlidje

SSurjfl Dollftänbig.

Xie meiften WccreS*

algen nmdjjcu auf

felfigcm 33oben. Wit

einer Syur^el ttiüt*

ben fie in bie Unter*

läge gar nid)t ein=

bringen tonnen, unb

überbieSbraudjen fie

aud) fein £rgan $ur

Aufnahme oon SHaf*

fer unb Saljen, ba

fie Don beiben um*

geben finb.

Xagegen ift eine

33efeftigung auf

ber Unterlage für

bie(£n)tenjber3Kees

reSalgeu ein foft noef)

gröfjcreS 33ebürfni8

als für yanbpflnn*

jcn. Xcr untere Seil
.Surgassum.

feiner üWannfdwft

Sdjrerfen einflößten,

inbem fie fürdjteten,

mitten im Weere mit

it)ren Sdjiffen fterfeu

511 bleiben. Xiefc

fdjmimmenben Sar*

gaffomiefen, fo ge=

nannt, mcil fie Dor*

^uggiocifc ou§ einer

SlIgeitQrt.Sannujsuni

baeeiferum (f. neben*

ftcbenbe^lbbilb.), be*

flehen, finb feine lc*

benbigen SHiefcn, fci=

nc natürlichen Stfoljn;

ftntteu ber tilgen.

Stürme unb Stögen

riffeu fie Don il)rer

£)cimot, ber Wort»*

füfte SübamcritaS.

log. Xie !i)icere*-

ftrömung bc8 $olj^

ftromcS trieb iiebort*

hin, iuo man fie ftn*

bet, unb in bcm ui-

t)igen SDfittelpunlte

beS ungeheuren SLMr»

bclS, ben ber Wolf-

flrom 5»uifd)en ber

Gilten unb ber iUeucn

3ikltücrurfnd)t, fant*

mein fid) bic abgc-

riffeuen Xangmaf*

jen. Xie§ fogenonnte

ber ^llgenftengel ift bnljer ftatt 511 einer Sargaffomccr hat ftii fabelhaften Ubcrtrci*

SSurjel )U einem £>aftorgan auSgebilbet, bungen 3kranlafiung gegeben. (£8 ift jn

iocld)eS in gorm einer btefen 8augfd)cibe feine Oiebc baoon, bajj bie 2angroicjen.

ober cineö Derjmcigten 3u&e8 fid) mit ganj benen man oft tagelang auf ber Seefahrt

ungeioöl)nlid)cr geftigfeit nn ben SUieereS= begegnet, ein '2d)iff aujljalten fonnen. <iä

boben feftflammert (f. Slbbilb. <S. 43). (?$ ift namentlich tuenig berechtigt, bie Sargaffo*

gelingt nid)t, grofje iJaminarien vom s^3obeu maffen mit auf ben (irbfarten einjutragen,

loSjurcifeen, ba^u gehört bic ©eioalt ber ba fie lueber in ber SluSbetjnung nod) über-

Stürmc, »oeldje bie tilgen an ben ©traub l)aupt ctmaS MonftanteS finb. SWit ben

mirft. SWinbcn unb Strömungen mcdjfcln fic ib^ren
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l.ithoi baunion

Dit, unb wo ()cute ein Sdjiff auf ftorfe Sar*

goffoincngeu flößt, finbet ein onbcreS morgen

jdjon freies ÜDJeer. So erflären fiel) bicie

fcfjroimmenben tilgen. Sonft ober finb olle

tilgen jef3()aft ongefie*

beltouf bem feflen Mee*

rcSbobcn. mit itjrcn

£mftorganen galten fie

gewaltig feft am feU

figen ÜJrunbe. (£l)er

reiften bic ftäfyen Sten«

gel, et)c bie .ftoftorgone

fid) üon iljrer Unterloge trennen, unb lucun

bei t)ef tigen Stürmen bie Üominorien ber

öemnlt ber (Elemente nachgeben muffen unb

auf ben (Straub ge)d)lcubert merben, bann

offenbort boS ftlommerorgon red)t feine Ve*

ftimmung. 9?ad) Stürmen ift bei £>clgolonb

ber Xünenftronb bebceft mit Saminoricn, bic

bic Vranbung onS i>onb marf. Xoron rjon*

gen unlösbar feft grofte Steine Dom tVieereS«

grunbe. SMe .{inftnmrjel fijjt nod) immer

feft bornuf, unb oljne loSzulaffen, rif? fie bie

mä'djtigen Steine mit auf« Srorfcnc.

Senn bei oller Skrid)iebent)cit bie WeereS-

algen Diejenige 3nmilienäf)nlicl)fcit beüjjen,

roeldje |U iljrer jrjftematifdjen ^ufammen*

orbnung neraulaftt, fo ineidjt eine Heine 2lb=

teilung ber ftlortbcen io mcjentlid) üon ben

onberen ab, bafj man fie eine 3eMa«0 gnt

nid)t für pflanzen, fonbern für .UoroUcu

bjelt. &legen biefer
s
jif)ulid)feit tjat man

tljnen bann fpäter mcnigfleuS ben Warnen

Sforallinecn gegeben. Sic boben bic (Sigen*

tümlid)Ieit, fid) gonj unb gar mit 2luSnat)me

ber gortpflanzungSapparate mit fotjleniau*

rem Stall 511 iufruftieren, ben fie ouS bem

ÜHWeeiroaffer nicberjd)lagen. Xoburd) merben

fie fteinlmrt, unb eine foldje Sllge mad)t tat*

fäd)lid) ben Ginbrurf eineS Steine«. $ic

Slaltalgen finb in allen iUceeren öerbreitet

unb tuerben beim Arbeiten mit bem Sdjlepp*

nefc in SMengc mit b^eraufgebrodjt (f. bie oben*

unb nebenfteljenbe Ebbilbung).

Xie ganze Slorperform ber ilMeercSalgcn

ftetjt in engem 3uf<»"mcnl)ang mit ber (ir-

nät)rung unb Vegetation biefer pflanzen,

ein§ ift ouS bem onberen uerftänblid). 2lber

loie eingangs gefügt mürbe, Ijoubelt eS fid)

ntdjt nur barum, baß pflanzen fid) ernähren,

fie muffen fid) aud) fortpflanzen, bamit mit

bem Slbftcrben einer ©encration nid)t ber

ganze Stamm erlijdjt, jonbern fid) in un*

begrenzten Reiten fortpflanzt. SUärjrcnb ober

C£rnöt)rung§s unb 2Bad)Stum3oorgä'ngc an

unb in fidjtbar in bie Slugen follenben Cr»

goneu ftottfinben, finb bie SortpflauzungS*

oorgönge bei ben tilgen ebenjo luie im

ganzen s
4>flanzenrcid) Verborgene Vorgänge,

bie erft baö Witrojfop florgelcgt t)at. 2*Mr

luollen, ba eS fid) ()ier nur barum bnnbelt,

mit ben Sonnen ber 9)fccre§olgcn befonnt

ju mad)en, bamit fic unS bei einem Eufent»

l)alt am Wcere nid)t fremb finb, nur ganz

furz auf bic Vcrböltniffe ber tfortpflanzung,

bic ftd) bem gemötjnlidjen UMirf ganz ent*

Zieljen, l)inbeutcn. gi'tr bic Sortpflnnzung

merben r>on allen ÄNeereSalgcn bcioubetc

Bellen Don mi(ro|lopi)'d)cr Mleinljeit gebilbet,

bie fid) z» gemiffen ßciten bon ibjem Jlör*

per loSlöfeu, unb aus benen burd) Keimung

ein
s
4>flonzd)en cntftcljt, mcldjeS gemod) Jerons

nnid)ft. Tie 5otti>flan,znnflS,\eUen (Sporen)

bilben fid) in ber Siegel in bejonberen tlcü

neu Sktja'ltern allcrucrid)icbenfter gorm.

Sic finb teils bemcglid) unb idnuimmen uad)

il)rer Slugftofeung eine Zeitlang im 23offcr

uml)cr, teils finb fie unbeweglich,, Eber ein

größerer Untcrfd)icb beftcljt borin, bofc ge*

miffc Birten ber Sporen oljne meitereS z«

einer neuen pflanze b,eroumad)jen, iuöl)reub

IJtliothnniniou fasdoulatuiii.

in onberen fallen bie gortpflanzungSzeüe

erft burd) einen onberen, bann als mfinnlid)

bezeichneten »einen ^eüförper befrudjtet mer*

ben mujj. 9iur bem in mifrojfopijdjer gor*

fdjuug ©eübten ift eS ücrgöunt, bicie med*

mürbige Grrfdjetnung beS üebenS ju ner*

fteljen. 2il ir begnügen unS für beute bamit,

auf biefe Seite beS Eigenlebens Ijiuzubcuten.
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Die deutschen <üeltkabel

Ton

Otto ^entseb

Vor wenigen ^aljrcn nod) mar Xeutfd)--

lanb für feinen überieeiidjeu 2ele=

grammPertebr auf frembe Siabellinien

angemiejen. Wit ber }ime$menben 2Belt=

inacrjtflcUung Xcutfdjlanbß, mit ber bcüpicU

lofen (Srntmidelung ber beut|d)en Sdnffafjrt

unter bem 8d)u|j einer adjlunggebictenbcn

Kriegsflotte, mit ber 9Ueber(offung bemjdjer

Üaufleute in allen Räubern ber tirbc unb

cnblict) mit ber (iutmirfelung ber überfeeijd)en

^eiiounflen Deutfdjlanbg machte fid) jebod)

ber äEKangcl eincS eigenen Üs?cltfnbclue^c§

immer fütjlbarcr. 2U3 in ben 3al)rcn pon

1S5S biö 1HGG bie elften unterjcei|d)en ttabel

yoijdjen ber "JUten unb ber 9?euen Seit per*

legt mürben, mar Xcutlrfjlaub auf ben Welt«

meereu nur gebulbct; feine politiidje (iut-

midcluitfl geftattete bamalö feine übcrfcetjcljen

Unternehmungen. Kapital unb ltnteruel)«

mungSluft fehlten für foldjc äi?ngiiiffc : bie

flanke bcutfd)c Wecbcret mar \o rüditäiibig

a,cmorbcn, baß bie „
sJDforning Sßoft* in Sott*

Don ltiöl geringidjä'Dig jdjreibeu tonnte:

„Die Xcutjdjen mögen ben SJobcn pflügen,

mit beu Stollen fea,eln unb Suftf cf>Iöffcr

bauen, aber nie feit bem Anfange ber 3 C 'S

(«odjbrutf Iii untnliiflt.)

ten hatten fic ba8 ö)enie, bog Weltmeer $u

burd)furd)en ober aud) nur bie fdjmolen l&c-

mäffer ju burdjfatjren." Xicjc 3"^» f«"b

glürflid) porbei; heute ift bie beutidjc 9ieichv*

Jlrteg&» unb s£>anbclöflagge beimtid) auf

alten Weltmeeren.

Eer tatfrä'ftigeu ü^nitiattue beS elften (#e--

ucralpoftmeiftcrS be8 Xcutfdjen 9icid)c3, $ern*

riet) oon Steptjnn, ift e8 nod) flu bauten,

bafj trt>l\ ber anfänglich jdjier unübervoinb*

lid) fd)einenben odnuicrigfeiten mit ber 3»'

betriebnalnne be§ beutjdjen Untericdabclö

pon Gmben nad) 3?tgo am 1. Januar 1897

bie erfte Gtappe für ein beutfcr/eS Seltfabel-

tte^e erreicht mürbe. s
-öci feinen meitereu

S3eftrebungen, eigene überfeeiidje Jlabcl auS*

.yilegen, mufjte Xeut)d)lanb leiber erfahren,

baf; tS bei ber Verteilung ber Welt tyitu

fidjtlid) ber Stüftpunfte für bie Seetabel

ju jpät getommen mar. Über eine gemiffe

Üonge hinauf ift baS telegraphieren in

einem ilabcl nid)t mehr möglid); bie langen

llntcrfeetabel müffen Daljer minbeflenS alle

breU bid oiertaufenb Kilometer in 3'u i|d)en-

ftatioucn eingeführt roerben, mo baö auf bem

einen Möbel anfommenbe Telegramm ent^

Google
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webcr burd) SDfenichenbonb ober automatifd)

in baS anbcrc ttabel weitergegeben wirb.

Solche ÜbcrtragungSftationen finb natura

gemäf? auf bem geftlonbc etnjuridjten; bie

beranferung oon Schiffen auf boljem SJceere

^u biejem fyotät fönnte nur ein SVotbe^elf

oon fur^er Sauer fei«, gür £eut|d)lanb

ergaben ftcf) bie größten Sdjmterigfeiten,

|old)e .Üabel,vuifd)enftationen einzurichten,

beim für bie Aulanbung ber .Habel rauft

öurdjgängig frembeS (Gebiet benubt werben,

in bem jumeift auSlänbifdjc ö>ejeUfd)aften auf

lange Qtit norf) baS alleinige SHed)t ber i.'an*

bung oon 5fabelu befi^en. !Jmmerhiu ift eS

ber bcutjdjen 9feid)Stelegrapl)enoermaltung in

oerhältniSmät?ig titrier $cit gelungen, einen

guten Schritt oorwärtS j 11 tornmen.

Sie bereits erwähnte unterjeeifche Serbin»

bung mit Spanien — ein 2060 itilometer

langeä Siabel Don (Smben nad) bigo — be*

abfidjtigte man juerft über bie Ajorcn nad)

ber norbamerifanijchen Mftc weiterzuführen.

ta fidj jebod) ber berlchr auf bem Habel

jo jdjnell entwitfelte. baß eine bollbelafiung

balb in AuSfid)t ftnnb, jo mürbe bieje Abfidjt

aufgegeben, zumal ba eS gelang, für ein biret*

tcS Habel oon (Smben über bie Azoren nad)

Weugorf bie SanbungSredjtc oon ber portu*

giefi d)en JKegierung unb oon bem ^räfi*

Oenten ber bereinigten «Staaten )U erlangen.

^m IJahre 1899 würbe unter ber güprung

ber gtrma gelten u. ©utlleaume in SOcTilhetm

(iHfjein) bie 3>eutid)=Atlanti|d)e Telegraphen*

geieUfdjaft in Höht mit einem Aftienfapital

oon jmanjig äJJillioneu Warf gegrünbet,

meldje bie Auslegung unb ben betrieb beS

beut)d)'ameri(anijd)cn Habels übernahm. Sie

Anfertigung beS Habels mußte in (Snglaub

erfolgen, ba zuc $c'ü &cr ©rünbung ber

^cjeiljdjaft beutfehe unterjeeüdje HobelfabrU

ten nod) nicht beftanben unb aufeerbem bie

Telegraph Construction and Maintenanee

Company in Sonbon fid) bie Jperftellung beS

«obelS bei Abtretung ihrer ÜanbungSredjte

für bie Azoren auSbcbungen l)atte. Um
L September 1900 tonnte bereits baS beutid)*

anteritanijche Habel auf ber ganzen, 7671

Kilometer betragenbeu Stretfe jmi)d)en (Smbeu

unb 9?euoorf in betrieb genommen werben.

Xer betrieb mürbe mit folgenbem Tele-

gramm beS HoiierS 2Bilhclm an ben s#rä*

fibenten ber bereinigten Staaten eröffnet:

An ben

^räfibenten ber bereinigten Staaten

Söajt)tngton.

bei ber beutigen (Eröffnung beS neuen

Habels, baS Xeutjcblanb mit ben bereinig*

ten Staaten in engfte telegraphilche ber*

binbung bringt, freut eS mid), (Surer (£f*

gcUcity meine befiiebigung über bie boll=

enbung biefeS bebeutiamen tfriebenSmerfeS

auSjujprechen. 3d) weiß mid) mit (Surer

(Syzellenz eins in bem SEBunjd)« unb in ber

Hoffnung, bajj bie Habeloerbtnbung bie all-

gemeine Stwhlfahrt förbern unb jur (Snt*

faltung unb geftigung freunblicher bejic*

hungen jmifdjen beiben iL'änbern beitragen

möge.

Söilhelm I. R.

Tie Antwort beS ^räfibenten ber ber*

einigten Staaten hatte folgenben Wortlaut:

An
Seine Hnil'crliche unb Höniglidje SKojcfNU

asSi,»t"" "

3d) empfange foeben mit großer befriebi*

gung (Surer 2)iajeftät ©lürfwunfchtelegramm

au§ Anlaß ber (Eröffnung beS Habels, wel*

d)eS bie Hettc ber nahen be^ichungen zwi*

fefien ben bereinigten Staaten unb bem

Deutfdjen 9Jeid)e oerooUftänbigt. 3n bem

je^igen 3c 'l fl l , cr beS tJortjd)ritteS trägt

jebeS iJanb, baS bie laufmfinntldjen berbin-

bttttgen unb gemeinfamen ^ntereifen ber 9ca«

tionen enger luüpft, ju ihrem allgemeinen

SBohle fomic boju bei, bie Aufridjtigfeit

ihrer ©efinnung ju ftfirfen unb ihren gegen*

jeitigen gortichritt auf ben ^faben beS grie*

benS 511 förbem.

SBiUiam Mcfiinleb.

2)tc betriebSergebniffe ber neuen biretten

$tabeloerbinbung ^milchen Teutjdjlanb unb

Amerifa liefjen bereits tux^ nad) ibrer (Sr*

Öffnung ertennen, baß il)re ^eifteUnng ein

mirllidjeS berlehrSbebürfniS für beibe San*

ber mar. Am 31. Dezember 1901 mürben

b. auf bem tfabel fd)on inSgejamt 1817

Telegramme beförbert unb $roar 936 in bei

5hMd)tung nad) Amerifa unb 854 in ber 9tid)=

tung nad) £eutjd)lanb. ^m weiteren ber*

laufe tjat fid) ber auf ber Kabellinie nbju*
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micfelnbe Telegrammoerrebr fo geftcigert, baS anberc ftobcl betriebsfähig. Teutjd)lanb

boft ftch balb bic ÜNotmenbigfeit für bic ^luS* ift infolgcbeffcii iiunmcbr für jcincn amcrttä*

legung eineS ^weiten Siabelö ergab. Tie* nijd)en TclegrammDcrfebr oollftänbig unob*

fc8 ift in ben fahren 1903 nnb 1904 auS- hängig Pon bcn ouSlänbijdjen Slabellinicu.

gelegt morben unb fdjou am L 3tttti i). !J. 8Ui ben bentfehen (inbpunften ber beiben

in betrieb genommen worben. $on bem an ftabel wirb ber betrieb burd) bic SHeutyS«

ber friefiidjcn Siüfte gelegenen Telegraphen* telcgrapbcnüerwaltung wahrgenommen; er ift

amte in ßmbeu, ber Zentrale beS überfeei* bem Telegrapbenamte in (Stuben übertragen,

jdjen TelegrommPerfebrS TeutjdjlanbS, füt}*
s
Jluf ber Sljorcnflation fwrta finb Beamte

ren mmmehr jruei metallene Jyäben auf bem ber Xcutid)*?ltlnntiid)en Telcgraphengejcll-

^öoben bcS \!ltlantijd)cn D,\canS hinüber nad) jdjoft tätig, bie jum größten Seil früher im

ber Bleuen 3Bclt in bic im .fielen oon ÜMeu« ÜHeidiStelcgrapbcnbienft amgeftcüt waren, unb

norf eingerichtete Telegrapbenftation. in 1Ncut)0tt finb bie Stabel in bic Station

Tie gertigftcllung be§ ^weiten beutfd)« ber ameritanifchen Commcroial Calle Com-
nmerifaniidjcu SfabelS bilbet einen befonbe* pauy eingeführt, bie ucrtiagSmäßig bie 'Jlu*

ren 9)ierlftciu in ber ©cfd)id)tc ber beutfdjen nähme unb iöeftellung ber 'Telegramme in

Seltfabellinten. XaS ftabet ift in einer 9icut)orf, fowie bic SHeiterbcföiberung ber

beutjdjen Sabril, bcn Worbbeutjcbeu See« Telegramme über ^cuporf IjinauS über«

fabelwerfcu in Horben bom, angefertigt uub nommen t)at

Don beutfdjcn Stabclbampfcru oerlegt mor* Tie friegerifdjen 2s?irren in Cjtafien gaben

bcn; oud) bie Teutfd)» Atlant ifd)c Telegra* Teutfd)laub Skronlaffnng, fein SMtfabelnefc

pbengeleüfdjaft, weldje bie beiben beutfd)* burd) bie £>crftellung eineS UnterlectabelS

amerifanifdjen ilnbel betreibt, ift eine rein pon Schanghai über Tftugtau nad) Tjdufu

beut|d)e CÖejeUfdjoft. löeibc Stabel ncfjmen $u erweitern. ^Ijre Dolle 33cbeutung wirb

im allgemeinen benfelben iskg, nämlid) Pon biefe Kabellinie erft erlangen, wenn bieSiabcl

(£mben über (Srcetfiet nad) Söorfum, Pon ba ber türjlid) gegrünbeten Tcutid^iHicberlän*

burd) bcn Sianol nad) ber 3mifd)cnftotion btjd)en TclegrapbengcieUfcbaft pon li)uam auS

auf £>orto CJljorcn), wo fie jum betriebe nad) 3ap (Marolinen) unb pon hier nad)

eingeführt finb ("ülbbilb. S. 48), unb pon Schanghai perlegt fein werben. Telegramme

nach unteren oftnfiati*

fd)eu 33cfi|)iingen wer*

ben bann ihren SÖeg

aud) über baS beuUd)-

atlantifd)c Kabel, im

Vlufcblufe baran über bic

amerifanifdjen iinnb*

(inten, über ba8 amc=

rifanifd)e s^acific4labcl

unb Pon ber Station

(#uam biejeä SiabelS

über bie Linien ber

Teutfd) = Wiebcrlänbi*

fdjen ©eicllichaft nel)=>

men lönnen. ^eftt rnüf*

fen bie Telegramme

nod) über englijdic Sin«

£>orta über (£oncl)*38laub nad) SReUtyKf. bcllinten ober über bie rujfiid)* ftbirifd)en

JnbeS finb bic Siabci im aNeere bod) (ü weit iianblinien ber bämjdjen ©roßen 9iorbijd)cn

poneinanber Perfenft, baf? berjclbc unglüdlid)e Telcgrapbcngejellfcbaft nad) ©labiwoflof nnb

Zufall nid)t beibe ju glcidjer $eit befd)äbigcn Pon ba auf bereu s2lnfd)lufefabel au ber Oft«

unb außer betrieb ie&cn fann. 9?erfagt füfte "Jlfieuö geleitet werben. Ter lefetbtu

einmal bie eine SSerbinbuug, |o bleibt bod) auSgebrodiene Slolonialfrieg in Xeutjd)»Sübj
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lucflnfrifo hat bereits beu ÜNangel einer bU fjeute ein froinmer ih?unjd) geblieben, ber

refteu bcutfdjcn .ttnbclocrbiubung nad) uns fnum je xHud|'id)t auf lirfüUung haben »wirb,

leren afrifonijdjcn Kolonien red)t fühlbar ge* §n ber "4>^^Mcr internationalen JTonDen=

mad)t. SBeitettyin erfdjeint aud) eine beutjdje Hon {um 2d)une ber unteriecijrben Kabel

bejogt Dielmet)r ber

^IrtifclXV: „1*8 per*

ftcbt fict> üon ielbft, bafe

bie iöcbiugungcu ber

Dorlicgcubcn KonPen=

tion bic Srctljeit ber

SUtioit ber Kriegfüt);

renbeu in feiner 2öei*

je beldjrcinfeu." Xa§
Ijcirjt jopicl atö: beim
N
.)lu§brud) etneä K'ric*

ge§ luirb jebe ^atiei

banod) trachten, bic

Kabel ber l^egcupars

tei entmeber 511 jer*

fdjncibcn ober in iljreu

^öefi^ j« bringen unb,

wenn nud) nur auf

Scilftrcden, in betrieb

ju nehmen. (£nglijd)e

K rtegSjdjiffe
f
ollen &a

bleibt bod) baS aufgciDeubcte Kapital im biejem ^loctfc fd)on im ^rieben mit allen

X.'anbe, beun eS »uerben beute bicic Kabel Apparaten auSgcrüftct feilt« bie erforberlid)

ebenfo luie unlere beutfehen .£>anbel3* unb iinb, ein Kabel Dom WeercSboben auf ^tfi)d)en

ilricgSfdjtffe nuSfdjIiefjlid) in Deutfdjlanb unb ftu \erjd)neiben. Sie Kriegsmarinen ber

jelbft bergeftellt. Xaufenbcn Don beutjefoen anberen Motionen tüerben tuohl bem eug=

Arbeitern fließt Ijierburch Arbeit unb auS« liidjen Sorgauge gefolgt fein. 3;iiimeTf>in ift

fömmlidier Skrbicnft ftu. £)ie '33etricb8cr= bic ^lufftfchung eincS UnterfcefabclS nid)t io

gebniffc ber iefcigen beutjdjcu Söeltfabelliuieu leidjr, als mau gemeinhin benft. %m ipauifd)«

(offen bereits erfenneu, bajj bic finanzielle ameritanifdjen Kriege ift cS beu Slmerifa*

Beteiligung an ben Kabelunternehmuugen uern nad) ungeheuren ^Inftreugungeu unb

eine gcioinnreidie Kapitalanlage bebeutet: unter grofiem 3c ilf|U
f
nifinoc tdjlicfilid) tuohl

bic Xeutjd) = Sltlnntiidje Jelegrapljengejell* gelungen, einige Kabel bidjt an ber fuba«

jcfoaft bat für baS ijabr 1003 5'/4 ^ro^ent nifdjen Küftc aufzunehmen unb abzufdjueibcu,

Xioibeube verteilen fönnen. 1>aS iotrtfdjaft- bagegeu ftnb iljuen jämtlidjc Scrjuche miß*

lidje Ü)cbeihen foldjer Kabeluntemct)mungen glüdt, bie englilrhcn Kabel ftnrijdjcn Kuba

toirb in auSgiebiger 353eif e burd) bic ihnen unb ^amaifa auf^ufifd)en. lieje M nbcl blic-

Don ber iHeicbSregierung beiuilligtcn <Sub* beu njätjrcnb ber Xaucr beS ganzen Krieges

Dentionen fid)ergeftcUt. Tie 3flf)lnng ioldjer in Betrieb; fie enuiejeu fid) aljo luidjtiger

Siibocntionen liegt burdjauö im 9Jcid)Sintcr* alS <Sd)iffc unb Kanonen. Sur biejenige

effe, ba im ^aUe friegerijdjcr Benuirfelungen i)?ad)t, bie fid) ib,re Xienfle ju fiebern per»

ein Pon auSlänbijcbeu KabeltDcgen unabhän= mag, tnerbeu bie lluter)ccfabc( ftctS ein

gigcS beutjd)cS SVabelueb immer uuentbetyr* .Uriegömittcl erften 9JangeS fein,

lieber eridjeint. Xenn bic bei 3nbetricb:= Xeutjdjlanb befi^jt beute erft ein unter*

nähme beS erften unterfeeifdjen JiobclS 1808 fccifdjeS ii^eltfabelueb Pon 22935 Kilometern,

öon bem bamaligcn ^räfibenten ber ÜBer* ba§ einen 2'3ert uon ruub 58550000 3)iarf

einigten Staaten ^ntneä Sßutfjanau gcnjünjdjte t)at; Gnglaub bagegen Perfügt über 260340

Oieutralcrflärung fämtlirher üöeltfabel ift bis Stilometer im Sterte Pon 651000000 Wart.
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Worbamerifa unb jrnn(rcirf) niadjeu grofje

^luftrengungeu, it)r unterjeciidjeS STnbelucI}

ju erweitern, öranfrcid) »will 107 bis 108

Millionen für runb 35700 Kilometer Üabel

nad) feinen Slolouien nufwenben; eS eradjtet

^otiiii<vSinajd)inc.

Die projezierten ilabel olö „unerläfdtd) für

Die Sidjertjcit beS franjöfijdjen $olonialrei=

djeS." $eutfd)lanb roirb jur Sidjcrung feiner

&ieltmad)t|tellung aljo aud) auf biejem ©e*

biete Weber jurürfbleiben fünnen nod) wollen.

GS ift jwar nur ein fdnuodjer ftupfer*

brafjtlciter, ber $ur gortpflanpng ber Jele*

grapl)icrftröme Don Sßkltteil }U SScltteil be*

nutyf wirb, ober bie ,£>erftellung eiucS folctjen

üeiterB erforbert eine Unjumtne mitljinmfter

dabrifationSorbcit. $)er .Siupferbraljt mufj

nämlid) jorgiam mit Sdjufrljüllen umgeben

ober, wie ber (fleltrotedjnifer jagt, iloliert

werben, bnmit ber elcftrifdje Strom nur bic

it)in burd) ben metallenen Xraljt oorge*

jdjriebene Söafju bis jum (£nbpunftc burd)«

läuft unb nid)t etwa oorljer ben für itju

bequemeren 2Heg in baS große eleltrijdje

iHejcruoir „(Srbe" nimmt. 2ciftungSfä'l)ige

Untcrjeefabelfabrifen beftanben bis cor Iur=

jftn nur in Irnglaub unb granfreid). 3«
Xeutjdjlonb würbe eine frabrif für Unter?

feefabcl erft im Mai 1899 Don ber girma

Selten u. ©uilleaumc in Mülljeim (9fh,ein)

unb ber Xeutjdj'Sltlantildjcu Üelcgrnpfjen*

gejeüidjnft in Köln gegrüubet; fie füljrt ben

Manien Worbbeutidjc Secfobelmcrte unb ift

unmittelbar am Unterlauf ber 2ikjer, 33re=

mcrljartcn gegenüber, auf olbcnburgifcfjcm

(Gebiete in 9iorbenl)om erbaut worbeu. 2>a

ein ^abelwerf unmittelbar am Süaffcr liegen

muß, jo ergab fief) bie SNotwcnbigfeit für

bic Siibrtf, erft einen geeigneten U3augrunb

uor bem boben ibinuenteid) l)er,\ufteUen, ber

bie baljinterlicgeubc Dlbenburger Marfdj

rwr ber &lut )d)üjjt. (£8 mußte i'aub im

Umfange Don ruer $>eltar aujgejdjüttet unb

burd) einen jefien Stcinbamm gegen

'3lb|d)Wemmungeu gejd)ü|\t werben.

Sßon bem Stcinbamm füljrt eine ünn*

bungSbrütfc ober N^ier jo weit in bic

Söejcr t)inein, bafj am STopjenbe bei

(rbbe nod) ad)t Meter SSaffertiefeüor-

banben finb, bort a(fo Seeldjiffe größ=

teu üiefgangcS unb inSbcionberc bic

ftabclbampfer jeberjeit anlegen tonnen

'Jie Sabrif ift mit ben neueften unb

uolltommenftcn Maid)iuen ouSgcrüftet

unb ftcf)t bejügliri) ber tedjuiicfjeu

lrinrid)tuugcn burdjauS nid)t Ijintei

beu berülputeften englijdjen Siabcl;

fabrifen prüd.

2er SUcrbegang eiueS UntcrfcefabelS ifi

im allgemeinen folgenber.
S
«H18 Material für

ben Stromleiter bient au£id)liefjlid) eleftro=

hjtifd) gereinigtes Sfupfer. SoldjeS Stopfer,

baS in öorm »on dorren in ben £anbcl

fommt, wirb in rotglül)cubem 3uitanDC 5U

Stangen auSgemaljt. TieS gefd)iebt burd

brei unmittelbar übereinanber liegeubc fali»

brierte (gefurd)te) SHalaen; auS ber lejjten

Söal^e fommt ein 5Hunbbral)t bOlt etwa

6 s
JL)iillimeter $urd)mcffcr b,crouS. tex

23alabrab,t wirb bann in ben 3iel)banren —
ba§ finb Sormblöde auS Ijartem Stat)l mit

lonifd) julaufenben Uödjern — bis ju 2 sJÜiiÜU

meter Stärfe ausgesogen. 3»* $>erftcUunp

feinerer Xräl)te benu^t man 3»ef)bänfe, beren

3ieb/löd)er mit diamanten befe^t finb.

SBa^renb ber Stromleiter beS nod) in

ISnglanb fjergcftcllten erfteu beutid)*nmenj

lanijdjen ttabelS auS einem mittleren Tupfer«

bral)t beftetjt, ben oicr bünne Siupferftreifen

ipirnlförmig umgeben, t)at man für bo£

zweite ftabel einen inneren Stupfcrbratjt

dou 2,73 Millimeter auf ber Strede $}or*

tum^orta unb uon 3 Millimeter ^urd>*

meffer ouf ber Strede j£)orta*9ieui)or( ge*

nommen, beu jtuiUf runbc 5?npferbräl)te öon

0,91 bejw. 1,0 Millimeter Durdwieffcr nm*

geben. l!ie Xrätjie finb ju einer üi^e ,^u^

jammcngejponnen, bic biegfomer unb elaffri*

jd)er alö bic ilupferaber beS erfteu ilabelS ifi.

SJUS 3ioliermittel für ben Stromleiter Don
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Untcrfccfabeln fommt nur bic (Guttapercha

in 33etrad)t; QJummi unb anbere ^jofatiouS?

mittel, 0I8 3ttte Jpflnf. Ö' fld)3, öattmtDplUi

unb Rapier, wie fic öielfad) für ünnbfnbcl

*ur 23errocnbung fommen, finb fjicr nierjt gc*

eignet. Sie (9uttaperd)a bagegen roiberftebt

butd) bejoubere Sd)neibemajd)inen in Stüde

^erriffen, biefe roerben in 23afd)mafd)incu

mit heiuem ÜÖaffer geroojdjen unb hierauf

burd) eine greife mit feinen Xrabtfiebeu

binburcfygebrüdt. 9iad) abermaligem ÜBafcfjcn

fommt bie SDfaffe in eine Üuetmoidjine unb

bem ^etfe^enben (nnflufj unb bem ungebeu* hierauf in ein SBaljroerf, in bem fic $u

ren Xrudc bcS SJfrcrroaffcrS jat)rjct)nlclniig,

ohne an ^iolicrjähigfett abjunebmen. 2>ic

(Guttapercha ift ber eingetrotfnete 9Jiild)fnft

gcroiffer tropi|d)er 3}äume auS bet tfomilie

Der Sapotaceeu, inSbefonbere ber Isonandra

gutta (Slbbilb. S. 49). Xicfe ©fittme fonu

men nur in ben Urroälbern beS malaiifdjcn

2lrd)ipelS, inSbejonbere auf
sJÜ(alaffo, üüorneo

unb Sumatra, femer aud) in Neuguinea

t>or. 3ur (Geroinnung ber rol)en (Juttas

perdja roerben pon ben (Eingeborenen in bic

Stämme ber 15 biS 20 2Meter botjen Zäunte

lange Ginjdmittc gemacht, auS beneu ber

platten uon 3 bis 6 ÜDiiUinteter Starfe auS*

geronljt roirb.

^er Stromleiter ber beutfd)«amerifam«

fcfjen Mnbel hat eine Sjolieruug burd) brei

Sd)id)ten befter (Guttapercha erhalten, bie

nadjeinanber feft um bie tfupferltyc gepreßt

roorbeu finb. £jier$u bient eine bereits öon

Dr. SBJerncr uon Siemens erfunbene Jiabcl-

mnfd)ine. ^n biejer roirb bie ftupferlifte

,\unäd)ft burd) eine (Glühflamme gebogen,

um fic ju erroärmen unb üon organiidjcm

Sdjmuhc ju fä'ubern, bann roirb fic mit

Chatterton Compound, einer plaftifdjen

9Jiilchiaft in untergeftelltc ÜJefäBe abtropft, SWifdumg uon $oljtccr, (Guttapercha unb

roenn er nid)t bereits in ben (hnjdjuitteu an ^arj, umgeben unb hierauf burd) eine Slanu

6er i)iinbe trodnet. Xer Pon ber fliinbe ab*

gefragte ober in ben (Gefäßen aufgefangene

eiugetrodnctc 9J(üd)iaft ftellt bie rol)c (Gutta*

Percha bar. Sic fommt gcroobnlid) in ßotm

oon Broten, '-ötöf»

fen, (jlajd)en,9tols

len, Jiergeftalten

unb Dieredigcn

Slucbenmctftburd)

cbinefiicfjc $xvu

fd)enbänbler auf

ben Süfarft nad)

Singapore. Xie

roüe (Guttapercha

ift meift buref)

Ooljftüde, 9iin*

be unb betrügen*

fcbcrrociieoftjelbft

burd) Steine unb

(fijenftüde ucruns

reinigt, festeres,

um ein gr öfteres

(Gcroid)t flu erjie^

len. 93ei einem

mer gebogen, in ber fid) bie crroeidjte, unter

ftetem Xxud ftebenbe Ö)uttaperd)amaffe be-

befinbet. 2luS ber JDffnung beS Sammer*

jnlinberS lauft bic mit einer nahttofen (Gutta-

i.'otuuii*flcrätt.

greife Pon jtnan^ig s.U?arf für ein ftilo ift perdja^llmbüChmg üerfebene itupfcrlitic in

baS ein einträglidjcS (Gefd)äft.

Söeuor bie rohe (Guttapercha als elcltrifdjeS

3foliermittel uerroenbet roerben tonn, muß

fic einem mühiamen OleinigungSpro^eft unter*

roorfen roerben. Sic mirb §u biejem $wd

einen langen, mit faltcm Söoffcr gefüllten

Ürog, in bem bie Sfolier|d)ict)t abfü()lt unb

erl)8rtct. 3« gleicher Steife roerben bic fol*

genbeu Sdjidjtcn öuttaperdja abroedjfelnb

mit Jtompounbfd)td)tcn aufgebradjt. 9cad)
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icöcr Sd)id)tauflage mirb bie JTabelabcr

einer clcftrtfctjen Prüfung unterzogen. Hör
Elufbringung ber medjanifdjen 6d)ut)l)üUen

tuirb bie Kabelaber Pierunb
(
\manflig Stunben

unter EBaffer geiefrt uub nodmialS eleftrijd)

geprüft. Tie Sdju&büUe ober Elrmatur ber

Kabelaber, bie mit il)r baS Kabel bilbet, ift

je nod) ber üage, bie baS Stabe! im ÜUieer

cr^nlteu joü, Perjd)iebeu. 3uuäd)ft mirb bie

Kabelaber mit einem Überzug pon geteerter

ober mit ©erbfaurc geträntter 3ute um*

geben; hierauf folgt eine Sd)td)t galpanU

fierter Gifen* ober Staljlbräbte, bie bann

mieber mit einer Üage 3ute beberft merben.

TaS fd)mad)fte Kabel ift baS leiste Tief*

fecfabcl, eS ift für bie gröfjten 9)i'eereStiefen

beftimmt unb befiel nur büune Sdjufobräljte

auS Stahl. Der Tiefcnabuabme entfpredjenb

folgen bie übrigen florieren Kabeltnpen (ftor*

fcS Tiefieelabel, leidjteS unb jdnuercS 3^«s

fdjenfabel) bis ,yun STüfteulabel, baS medja*

nifd)eu Hefdjöbigungen am meiften auSgefejjt

ift unb eine boppelte (Sifenbrabtjdjutjbüllc be*

fifet. 3" liefen bis *u 1000 gaben (= eine

Seemeile = 1852 Bieter) finb bie Kabel ben

Eingriffen einer Elrt Hobrmürmer (TereboS)

auSgefe^t, für bie bie ©uttaperdja ein Üeder*

biffen }tt fein idjeint. Sie bringen jmifdjcu

bie äußere Kobelbemebrung binburd) in baS

innere unb burdjbobreu bie ©uttaperdja*

hülle. Tie in ben betreffenden MfeeieStiefen

^u Perlegenben Kabel merben gegen bie Tere*

boS burd) eine fpiralförmige ÜÖJeifingbanb*

unnoidelung ber Qhittapcrdjaabcr gejd)ü(jt.

Tie fertigen Kabel merben norfjmalS elef*

trifd) geprüft unb fobann bis jur Verlobung

in bie jur EluSlegung beftimmten Kabeljdjiffc

in großen Hchältern ober TantS unter

SHofjer aufbemabrt.

Tie Stoßen ber Sabrifntiou uub EluSlegung

belaufen fid) für jebeS ber beiben beutidj*

amerifanifdjen Kabel auf ctma .yoanjig SOftls

Honen SJiart. Hon ber außerorbentlidjeu

Hebeutung ber 9Jorbbcutjd)eu Seefabclmcrle

tuirb man fid) ein Hilb entmerjen tonnen,

menn man fid) oergegenmarttgt, bofj bie

Sabril imftanbe ift ein atlantifdjeS Kabel

in etwa bunbert Jagen bcrjuftellen.

Henor ein Unterfeefabel auf bem iUJccreS*

toben aufgelegt merben fann, mufj eine ge*

naue Untcrfucbung beS HobenlagcrS für bie

(
>ulünftige Kabellinie erfolgen. $ieryt mirb

ein Kabelbampfer ju einer befonberen (?r*

pebition auSgerüftet, bie ben iDfeereSboben

auf Tiefe, Heidjaffenbeit unb Temperatur

genau erfunbet. ©8 ift bieö ntdjt nur not*

menbig, um für bie 9iid)tung ber Kabellinie

unb bie gute Lagerung beS KabelS einen

fixeren Einholt }U gewinnen, fonberu aud)

um bie erforberlidje Üfinge beS Kabels, bie

burd) bie Dberflfidjenbilbung beS SKeereS

mit bebingt mirb, ju ermitteln. Tie 4NeereS*

tiefe ift an ben einzelnen ©teilen uid)t nur

jeljr perfd)iebcn, ionbem fie roecbfelt oft aud)

plöblid), inbem fid) ein tiefer Elbgrund ober

eine bergartige (Erhöhung jeigt. Soldje

Stellen, inSbefonbere bie Hobenjenfungcn,

luerben bei ber Kabellegung möglidjft um*

gangen, ba bie Überführung beS SinbelS

l)ier ju große Elnforberungen an feine 3«g*

feftigfeit ftellen mürbe. Tie jur (frforjd)ung

ber beutjd)*atlantifd)en Kabelmege erforber»

lidjen Tieffeelotungen mürben in einer brei*

ten Jirf^adliuie für baS erfte Stabel burd)

ben cnglildjen Slabelbampfer „Hritannia", für

ba§ jmeiteMabel burd) ben beutjdjen KabcU

bampfer „P. ^obbieläfi" ausgeführt. (Sö

mürben ^uuberte pou Jieffeelotungen unb

iNejjungen ber Temperatur beS IKeereS»

grunbeö Porgcnommen. Tie hierzu beuu&te

2otung§mofd)inc mirb burd) bie Elbbilbung

©. DO Peranfd)aulid)t. Eluf ifjrer Tret)trom*

mel finb 9000 bi§ 10000 Weter polierten

StafjlbrahtcS pon 0,7 Üüiillimeter Turd)»

meffer aufgemidelt. Ter Traljt mirb Pom
.£>etf beS Mabelfd)iffeS auS mittels einer EiMiioe

in baS 9Jicer oerjentt; an ber Söinbe be=

finbet fid) ein 3fil)lwcrf, baS jcber,\eit bie

erreidjte Tiefe felbfttätig regiftriert. Ein ben

3tat)lbrat)t mirb eine .vuan^ig Kilogramm

jri)mere Gijcnfugel geljängf, bie beim Eluf*

ftoften auf bem ÜUieereSgrunbe fid) Pom Trabt

loSlöft unb liegen bleibt. Tie Spannung
beS Stal)lbral)teS laßt bann nad), moburd)

bie HremSoorrtd)tuug ber £otung$mafd)iue

in Tatigfeit tritt. Tic erreidjte Tiefe fann

jefot am 3*ff^rblotte beS ^^h^crfeS abge«

lejen merbeu.

3ur ^eraufl)olung pon groben beS ä^icc*

reSgrunbeS bienen bie in ber Elbbilb. S. 51

bargeftclltcn SotungSgerate. Jyür meidjen,

leid)t fettflcbeuben WeercSboben lommcn

birnenförmige (Siienfbrper (6) jur Hermen*

bung, burd) bie Pier Gifenröbren (5) bin«
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Tie beut(d)cn «elttabel. 5::

burd)fübren. 2luf bem oberen ©nbe biefer

9iöb,ien ift eine MetaUfdjeibe aufgelebt, tut

beren unterem Seite fid) eine ©ummiplatte

befinbet. üe)e MetaQfdjeibe tft etroag in

jentredjter SHid)tung bcrocglidj, rooburd) beim

gallenlafien beS l'oteg bie Sdjeibe aufwärts

gepreßt unb bem SBoffer freier Xurd)tritt

burd) bie SHöljren geftattet roirb. 93eim Wuf*

roinben beg Ji'oteg roirb bie Sdjeibe feft unb

bid)t auf bag obere (£nbe ber SRÖtjren ge=

prefjt, rooburd) baS Slugroajdjcn ber Örunb*

proben oerf)inbcrt roirb. gür Sanbboben,

ber mit Meinen Steinen uj'ro. burdjiebt ifl,

fommt bie JHenblejdje L'otrötjre (4) flur 93er*

roenbung. Söei biejem Apparat oerjd)liei$t ein

an einer Seine

befeftigter Heiner

lrid)tcr bie Sot*

röfyren, inbem er

beim Äufjieljen

beg üoteS fid)

in beren untere

Öffnung hinein*

preßt. Söei harter
s3obenbcjd)affen-

beit fommen Shi*

cagjdje ©reiftote

ober Sdjnapper

(1 big 3 u. 7)

jurSerroenbung.

!ie Sdjnapper

beftefjen augSöf»

fein mit fd)arfen SHänbcrn, bie beim Sluf*

ftofcen fluiammenjd)lagen unb babei eine

©runbprobe losreißen.

gür bie lemperaturmeffungen benufet man
ftartroanbige 9iet)nolbfd)c ober Gafeüafdje

liefieettjermometer, bie aud) bei ungeheurem

SBafferbrarf nidjt flerbredjen unb bie Mee*
regbobentemperatur unoeränberlid) auf ber

Sfala marfieren, roenn aud) bag lb,crmo*

meter beim Stuften burd) SEÖafferjd)id)ten

mit anberen 23ärmegraben fütjrt.

<£ine Sotung in 5500 Meter liefe er*

forbert 75 big 80 Minuten, in 3500 Meter

liefe 60 big 65 Minuten unb in 2000 Meter

30 big 35 Minuten Seit. lurd) bie Sohl*
gen ift feftgeftellt roorben, baß flroifdjen 3r*

lanb unb ben Vljoreu bei einer liefe öon

1000 big 2693 gaben 93eig unb lal, lief*

unb £od)ebene oft abroedjfeln. lie größte

liefe beträgt 3284 gaben; jroei «erge ragen

«•noi*lifHf, XCVHI. f*a. - *»ril 1906.

big flu 1348 unb 1394 gaben empor. 3roifd)eu

ben x'ljoren unb 9?cut)orf finlt ber 33oben all-

mät)lid) big flu 2902 gaben, um bann roiebev

fanft anjufteigen. Die Xurdjjdmittgtempera*

tur fällt mit ber liefe big ju 1.9 ©rab Gelfiug.

9luf ©runb ber 93obenproben ift beredjnet

roorben, bafj bag Säger für bie beutjrf)*

atlantifdjen Habel flu Ol s
J*rofleut aug &lob'u

gerincnjd)lamm, ju 11 ^ro^ent aug rotem

Ion unb flu 27 fßrOjtnf au8 blauem Sdjlamm

beftebt. Der ©lobigerinenfdjlamm (Slbbilb.

S. 53), ber fid) in ben tropiidjen teilen ber

Weltmeere big ju einer liefe oon 2000

gaben finbet, bot fid) im Saufe ber ^afjrbun

berte aug unflätigen Mufd)eln unb ffalt-

panflcrnöon See*

tieren gebilbet.

3n größeren lie=

fen ift ber ©lobi«

gertnenfdjlamm

burd) ben f)ötje=

ren l>rud ber

©affermafienge«

löft roorben unb

bot mit Gifeit-

erjen ben roten

Ion gebilbet. 3n
ber Übergangs*

flone bon ber

gladjfeeflurltef»

l'ee beftebt ber«o>

ben aug blauem

Sdjlamm ober Sdjlid, ber reid)lid) mit

heften oon Sedieren burd)je&t ift unb fid)

oon ber Stufte big ju 200 Seemeilen ing

Meer I)inaug erftredt.

Die oon ben fiotunggeypebitionen feftge*

ftellten 9tid)tungglinien für bie beiben beut)d)=

amerifanijdjen Habel enthält bie Sfartenjftflfle

(S. 46).

3ur Sluglegung ber Untcrieefabel oerfügt

leutjdjlanb über fltoei große moberne Habel*

jd)iffe, bie Habelbampfer „ö. ^obbiclgti" unb

„Stephan". Sie finb Eigentum ber 9forb=

beutjdjen Seelabelroerfe. granfreid) befifet

üier, ben englijdjen Habelgefellfdjaften gebo-

ren bagegen oierunbbreifjig Habelidnffe. 1er
ftabelbompfer K ö. ^obbielSti" rourbc Irnbc

1899 oom Stauel gelafien, fonnte aber, ba

feine Üabefäbjgteit nur 1100 Slilometcr lief-

feefabel beträgt, für bie «luglegung be§ erfteit

beutjd)«atlanti|d)en SinbelS nid)t in grage lom*

5
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men. Die Auslegung

biefeS StabelS muftt«

bnfjer ben englijdjen

Wabelfdjiffen „33ritau=

nta"unb„flnqlia*'über*

tragen roerbcn. 3mmer=

[)in flel)t bcr SUbcU

bampfer (,b.^obbiel8Ii"

bei einer üänge tum

77,7 Detern, einer

«reite bon 10,7 Detern

unb einer Siefe dort

7,2 SKetern binfidjtlid)

ber ©röfoe an elfter

©teile in ber ttabel*

flotte ber SBelt unb be*

fifot eine ^oljrgeirfjroms

bigfeit bon breijctjn

knoten in ber Stunbe.

DiefeS Jcabcliduff ift jur ShiSlegung fürjerer

Unterfeelabel unb inSbcfonbere für bie 2luf=

judjung bon Slabelfefjlern unb bereit 9lu§=

beft'erung beftimmt.

Da8 fttueite, in erster 2inie jur SluSlegung

grofjer Unterjeefabcl beftimmte beutfdje STabcl*

fdjiff „©tepb/
an M

ift nod) ben planen be$

<5d)iffSbauingenieurS ^Jrofeffor Sdjüttc bon

ber ©djiffemerft „33ulfan
M

in «reboro bei

Stettin erbaut roorben. Slm 29. Dezember

1902 lief bn8 ttabelfdnff oont ©tapel: ein

lebcnbtgeä Denfmal für baS internationale

U3irfcn beS uubergefUidfen erften (General*

poftmeifteiS beS Deutjdjcn ttcidjeS. SD»

Saufe öoU,\og bie $od)ter bc§ UnterftaatS*

fefretärS 3rjbom mit ben ©orten:

«n Bommerns Äüfte «in INann em>ud)3,

(Sin fcerolb beulten (Debantenftuflö,

Cr idtlaiifl um bie Grbe ben ^cltuercin,

(fr mttjile bea :)u-id)cv <^lorienfd]cin,

Hnb wie man Kränze ben heften tluiit,

Seraittt man beiner, o Slepoan, nia)t!

tu idjiff, geboren am Cftfeeftianb,

<£>iirdimifi bie SBoflen r>on Sanb $u 2anb,

fRil beutfdiem jtabel im Sieereoarunb

Umfpanne, aüite ber (hbe SKunb;

SBo Xeiiifdie braufecn im St'cltfauttf ftelj'n,

Ünft ftotj bie planne ber $eimat teelj'n.

$ü be« SHcidjed <f tjrc

$urd)furd)e bie 2Hccic!

9Hit ehernem $tanbe

Ulerfnüpfe bie Sianbe!

1er bir befa^ert,

le* 9Jamen« iei teert!

«ott {d)itye buli!

„«teptjon" taufe id> bid)!

Stolpe Sorte, bie bem neuen tfabelfdjiff

eine fje^re Aufgabe jumeifen, \o ganj im

Xa* Sparbed bc* „£tepfc-an" mit ber Sabclauelcacmaidnne.

©inne ber tatlräftigen (Energie ©tepf)nnö.

ÜKödjte ein guter ©tern über bem ©djiffe

malten, möd)tc eS baju berufen fein, in allen

Weltmeeren bie elettrtidjcn Trafitc auSju«

legen unb bamit ein beutjdjeS SEöeltlabelnefc

fcfjaffeu! Tann mirb man bieUeidjt aud)

bent erftrebten ßiel näljer Fommen, für bie

SSelttclcgraptjte mie bei ber SSeltpoft eine

mäßige ISinljeitätaje für Seiegramme nad)

allen Sänbern ber (Srrbe feftjufefoen.

Der Siabelbampfer „Stephan" ift au«

beftem beutjdjem ©iemen8=3J(artin*©tal)l ge*

baut; feine üänge beträgt 125,90 SWeter,

feine «reite 14.G3 SWeter unb feine Jpötje

9.9 SMeter. Da8 ©djiff fann in bier mnffer*

bieten jtjlinbriidjcn SanfS 5000 Sonnen
«obel, aljo etum biermal fo biet als ber

STabelbampfcr „b. ^obbiclSfi" aufnehmen.

3n>ei fteljenbe, breifadjc Cfjpanfionömnidjincu

bon jufammen 2400 ^ferbefräften geben bem

Dampfer eine ©efdnoinbigfeft bon bierjetjn

ftnoten in bcr ©tunbe.

Die bier <t,t)linbrijd)eu ^abeltanfd traben

in ber SJiitte je einen feften 3Med)fegcl, auf

ben bie Mabel aufgemidelt finb. Um baS

Mobcl beim ?(u§lau[en au* ben SaulS bor

«ejdjäbigungen ,\u fdjüt^cn, ijot jeber SlobeU

tauf brei glatte ©dju&ringe ober Äriuolinen

erhalten. 3utn Auslegen ber ftabel bient

bie tjinten auf bem Sparberf (Äbbilb. (S. f>\)

aufgeftcUte Sl'abelnu8legemafd)ine, bie bon

einer Dnmpfminbe ou8 angetrieben mirb.

Da$ Mabel gelangt au* ben Sanfd burd)

Googl



Tie beut (d)ett SSeltlabel. 55

Seitölen, Seitaugcn unb öettrollen C?lbbilb.

S. 55) ju ber "?lu31egemaid)ine, über bereit

Jrommel cS in brei Sinbungen lauft, um
nidjt abzugleiten. SBon l)ier auä mirb e3 ,ytr

|)erfrolle geleitet, bie auf einem ftarfen Sfon*

jol außerhalb beS ©d)iffe8 befeftigt ift. (£ine

s-örem3oorrtd)tung mit ^remdtlofyen, bie uöl=

lig unter i&affer liegen, um eine gcfäfyrlidje

t£t$ifeung ,^u Dcrmeibcn, regelt bie (Sejdrtuin-

bigfeit ber Jrommel ber 9lu$legemafd)ine.

Die Sdmelligfeit, mit ber bnä Nabel ouo

bem Xanf über bie Trommel ber X'Utölegc*

majdjinc unb bie Jperfrollc in ba3 SBaffer

binabfiuft, muß bnuernb mit berjenigen beS

Sdjiffeä in (£inflang gehalten werben, roeil

bei $u idjneUcm Ablaufen ba§ Slabcl fid) in

oerfdjlungenen SRingen fiatt in einer an»

näl)ernb geroben Sinie nieberiegen mürbe,

fön yundjcn ber s.!lu3legetroiumel unb ber

£ccfrolle eingeidjaltetcS £t)*

nnmometer gibt ben 3»fl on,

ben bnS $en)id)t beä biä \mu

iKeereäboben herabba'ngenben

MabelteilS unb bie S8orn>ätt8*

betoegung bcS Sdjiffeä auf

ba3 Slabcl ausüben.

SBorn auf bem £>auptberi

be3 STabelbampfetS ift eine

Xoppclmaidjine jum Slufnel)*

men unb x'luSlegen oon Stobein

aufgehellt. Bie roirb ifauvU

jädjltd) jürSluSbefferungenoon

bereits oerlegten Slabeln be=

nuftt. Sbre Irommelu reidjen

burd) ba§ Spnrberf f)inburd),

oon it)nen fütjrt ba8 Slabel

über lieitrollen nad) brei N-öug*

jd)eiben, bie auf fraftigen Man

jolcn gelagert finb. 3ebe Trom-

mel ift mit einer burd) MefjeN

bampf getriebenen 3^iUiug8*

majd)ine oerbunben, unb e8 ift

bie (Sinridjtung fo getroffen,

baß bie eine Trommel auf ber

einen Seite ein Slabel aufiuiu=

ben unb bie \\vcitc auf ber

anberen Seite ein Slabel nu§*

legen tann.

Die SJeiafcung be§ Slabel»

bampjerS „Stephen" beftebt nu3 120 ^er*

jenen : bem Slapitän, 22 Effilieren einfdjließ*

lief) ber Grleftroingenieure, ber Dfafdjinen-

ingenieure unb beS Slr^teS, 23 Unteroffizier

ren, 21 Jachem, 29 Seeleuten, 12 Stabelleu*

ten, 1 Cberfod), 1 Dbcrfteroarb, 2 Slödjen,

1 $3ärfer, 1 ©djläcfjter unb 6 StetuarbÖ.

gür bie Unterbringung üon Offizieren unb

^annfdjaften ift in befter SBcifc rote auf ben

großen tranäatlotitijdjen ^affogierbampfem

geforgt.
s-öe|oubere ©rioäbnung oerbieut nod)

ba§ Bureau unb bag ^riifaimmer für bie

STabelingenieure; fie finb mit ben beften

eleftrtjdjen Meßgeräten unb großen M arten-

Hid)en auägeftattet.

Xie beiben beutjd)*amertfaniicf)en Slabel

finb erft Oou iöorfum ab (Eigentum ber

2eutjd)*21tlanti|d)en Jelegrnpbengejetlfdjaft.

SJon Collum bis (imben finb im StnHfyug

au bie beiben Slabel je ein jroetabrigcS Slabel

oon ber 91eid)§=Jelegrapf)enoerroaltung Oer*

legt toorben. 3»e ber Stabelabern bient

Icv Cauj btä Äabelä aus ben 5anf«l butcf) bie Seitöfen ufm.

jur ?liKMcaemai(f>inc.

als (Srbleituug für baS Selegroptjenamt

(imben, batnit Störungen burd) ^nbuftion

auS ben übrigen, auf ber glctd)en Stretfc
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:

ben auf einen 2eid)ter

gelaben, ber öon einer

Dampfpinoffe fo nabc

ivie möglid) an bie

Canbungßftelle heran-

gcfd)leppt mürbe, ^idjt

am ©tranbe mürbe ber

Anfang be§ betreffenden

föabelä mit einem £au
burd) SRffniw an§ 2onb

gebogen. Damit ba8

Stabel nietjt auf bem
sD(eere8boben fdjlcife.

mürbe c§ an Säffmi

unb SJojen befeftigt, bic

e8 in fdjrocbenber Üoge

erhielten. 9lm Stranbe

mürben bie Slüftenfabcl

üerlegten Stabclu nad) Gnglanb uon ben in ben lünenfanb eingebettet. 3n ähnlicher

tranSatlantüdjen Nabeln ferngehalten mer* Steife ging bie Auslegung ber SlüftenTabel

ben. ?lu§ bem gleichen ©runbe ift aud) öon auf ber 3*W Öoüßl (fl^oren) (Slbbilb. B. 5G

ber Gnbftation in 9fcuuorf ein jmeiobrigeS, u. @. 57) unb auf GoneU^Slanb bc » ^eUr

jeb,u «Seemeilen langet Stüftenlabcl in baö norf üor fid). 3*on bem SPabeltjaufe auf

äMeer ^inauS Derlegt morben. Xic Mabel* Gonen^Slanb führen Öanbfabel nad) ber

öerlegungen auf ber Strcrfc (£mben*iborfum (Station ber Comruercial Cable Company, bic

Serltflung be* Äüftfiitabel* auj Bottum.

l"inb t»on ber ftirma Jetten u. ©uißeaume

ausgeführt morben; fie mürben burd) bie

Ungunft ber Witterung in bem vJüioorbobcn

ber oftfriefifd)en Stufte |cf)r ericfjroert. Selbft

bie gortbemegung ber Stabellmfpel auf Sdjlit*

ten mar in bem SJtoorboben .yimcilen un»

mügltd).

liine Sjene auS ber Verlegung bcrStüften*

fabel auf 53orfum Deranidjoulidjt bie oben«

ftehcnbe Slbbilbung.

*-8efonber8 fdrtüiertg

geftaltete fid) bie San*

buiig ber Stabel an ber

Stufte felbft. Siadjbem

baS Stabel|d)iff mög=

Itdjft natje an bie 2an*

öungSftclie b.eranges

fahren mar, mürbe mit

einer 3Re§leittC bie Gut*

mitten im $)auptgeid)äft8beairf öon 9Jeut)orf

liegt. Tie Auslegung ber Siefjeefabel lelbft

erfolgt bireft uom Stabeljdjiff auS. XieieS

fahrt ftetS in mä'fjig fdjncUer SJemegung,

unb man laßt unter SJeadjtung ber bereits

ermahnten Jiefjeelotungen cntfpredjenb mehr

Stabel auslaufen, alS bie nom <Sd)iffe jurücf;

gelegte Strerfe beträgt. Tiefe Siabeljugabe

b,ei&t „Soje". Sie ift notmenbig, bamit baS

fernung Dom d)iffc

bis ^uin Stabell)aufe,

roo bie Stabel jur S3er=

binbung mit ben 9hl«

Idjlufcfabcln nad) ©m*
ben einzuführen finb,

abgemeffeu. Xte erfor*

berlid)en Stabel mur> Sanbunfl bcS beu tjd)-amtrifamfd)rti flabdä auf go^al.



2ie bfulfdjen SBeltfabel. 57

$abel fid) ben $>ebungen unb ©cntungen benbe unb namentlid) bei unruhigem ©ee*

beg ÜJfeereSbobeng anpojjt unb feft auf ben gonge red)t fd)Wierige Arbeit. ÜJ^etft muß
örunb ju liegen fommt. ^uberenfallg würbe eine Pollftänbigc Stabeljpliffung eintreten,

eg oorfommen, bafe bag Slabcl fid) $wifd)en wie fie and) jur SSerbinbung ber einzelnen

jwei unterfeciidjen iöergiptßen auffängt unb in ben Xanfg lagetnbeu ftabelftränge, bie

nad) einiger 3e^ infolge ber burd) bog nur eine Sänge oon einigen fjunbert Jfilo«

ISigengewidjt beg ftabelg bebingten großen metem tjaben, luabjenb ber JtabelauSlegung

Spannung jerreißt. Einige Jtjpen be8 jroci* ftnttfinben muß. S3ei einer joldjen hobel-

ten beut)d)*amerifauijd)eu SlobelS öeranfdjau* fpliffung werben on beiben flfabelcnben ^u=

Hdjen bie Slbb Übungen auf ©. 58. näd)ft bie 33ewel)runggbräl)te auSeinanber

Tag auglnufenbe ftabcl ftellt $wtjd)cn bem gebogen, fobann werben bie öon ber Siolier-

Dtfefcjimmer beg&abeU

jdjiffg unb ber im tfabel*

bauie am üanbe proüi*

joriid) installierten ©ta-

tion eine bauernbe tele*

grapb,ifd)e 33erbinbung

ber. Sllg Grmpfangg*

apparat bientein ©pie»

gelgalüonometcr.bngim

roejentlid)en aug einem

an einem bünnen ©eu
benfaben aufgehängten
sJD?ognetftal)l, einer um
ib,n geführten £rnb>

rolle unb einem auf i tjm

befeftigten fleinen ©pte-

gel bt ft t- bt- luvet) ben

engen Spalt beg 3Mcnb;

jdjirmeg einer Sampe

fällt ein Üidjtftratjl auf ben Spiegel unb

roirb oon biciem als tylkx ©trtd) auf eine

gegenüber angeorbnetc ©fala geworfen,

©obolb ein eleftrifd)er ©trom burd} bag

Stabel geianbt wirb, wirb ber SNagnetftab

auS jeiner ÜHutjclage abgelcnft, unb ber £id)t*

ftrid) manbert auf ber ©fala. 'ftüi gewöfjits

ltd) fenbet man wäfyrenb ber ganzen Xauer

ber Ätabellegung einen glcid)mäfcig ftarfen

eleftrijdjen ©trom burd) bag Slabel; ber

£id)tftrid) wirb alfo &temlid) auf bemfelben

fünfte ber ©fala ftet)en bleiben. s
JUJad)t er

bagegen unruhige Bewegungen, unb get)t er

fd)Iießlid) auf ben 9fullpunft ber iHutjelnge

äuruet fo ift bag ein ^eidjen bafiir, baß fid)

ein Segler in bem auggelegten Slabel be=

ftnbet. Tag $labcl)d)iff wirb algbanu fofort

gefloppt, unb eg muß bog Mo bei big jur

geblerftellc wteber cingebolt werben. Unter

llmftänben muß bag felrierbajte ftabelftüd

tjerauggeidmitten werben. Die 33e)eitigung

fold)er $tabelfet)ler ift eine äußerft jcitraiu

Seriegun« bei> Äü|ientobdi> auf So^ol.

fdjidjt befreiten ftupferlifoen abgefd)rägt unb

forgjam miteinanber oerlötet, bie Sötftelle

wirb mit einer gleichmäßigen 3folierfd)id)t

oon ©uttaperd)a, barauf mit ^Suterjanf unb

crforberlid)enfallg mit SHejfingbnnb umt)üOt.

hierauf erfolgt bie ©pliffung ber 2lrmatur=

bräfjte, bie ebenfallg große ©adjfenntnig unb

©efdjidlidjfeit erforbert, benn bie Serbin*

bunggfteQe muß ben gleidjen !3ug augi)a(ten

fönnen wie bog ganje Slabel.

©oll bag ©piegelgaloanometer ^um 2lug*

tnufdjen oon ÜWad)rid)ten benußt werben, fo

werben balb negotioe, balb pofitioe ©trtfme

in bag Mnbel gefanbt. Ter £id)tftrid) get)t

bann nad) ber redjten ober linreu ©eite;

eine 'Jlbmeidjung nad) red)tS ober nad) linfg

bebeutet entweber einen ©trid) ober einen

^unft beg ÜD{orjetelegrapbenalpr)abetg.

Xie Sluglegung ber beiben üteffeetabcl

ber beutjd)*atlantifd)en Xelegraptjenlinie ift

burd)weg glüdlid) oonftatten gegangen. Sta*

belfe^ler unb ilabelbrüdje waren tro^ oicU
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fori) ftürmiid)en ©etterä nur jelten gu per* benufct.

(̂
cid)ncn. 9Jiit ber burdjouS probemäßigen jtyftemg

Verlegung beS jnmteu in Xcutidjlonb ge-

fertigten SfobclS bnrrf) beutfdjc Stabelfcf)iffc

bot bie junge bcutjd)e Scefabelinbujtrie einen

glän,\cnbeu ISrfolg erhielt. 55er Slobelbampfcr

£>ie 3)ebtenung biefeS 2lppnrat=

erforbert alierbingS grofje Snrfj*

fcnntniS, öeidjidlidjteit unD 2lufmetfiamfcit.

5ür junge üeute, bie fid) ber unterieeijdjen

jii'abcltelegrapbie roibmen rooUen, hat bie

^eut)d) * SUInnHlrfje £elcgrapbcnge|cUid)aft

„Stepfjan" tjnt j. 33. auf ber julefet im Per* eine $elegropl)enlrf]ule in (imben eingeridj*

gangcnen Sommer fertiggefteüten Stretfe tet. Ter &u§biibung6furfu8 boucit ein §at)x;
s31joren-9?eut)orf bei einer SMeereStiefe Pon f)a&en fte juici Prüfungen erfolgreid) beftan*

jeitroeife 650() Bietern oft togltrf) 207 See» beu, fo erljalten bie Sdniler Slu8fid)t auf Um«
meiien ftabcUtnte fjergefteßt. ftellung al§ ftabeltelegraptjift bei ber ($eleü=

Xer betrieb ber großen Untcrfecfabel fann jdjaft auf ber Sljorenftation $orta ober ipäter

nid)t mit bcn geiuöl)nlid)eu üNorfctelegrapfjen« bei ber £eutjd)*9iieberlfinbifd)en JlobelgeielU

jnftemen erfolgen, ba biefe für iljrcn 3}es fdjaft in Jfap, ©uam ober Sdiongfjai. 53ei

trieb ftaiFe Ströme erforbern, joldje aber

für Slabct Pon mebrereu taufenb Siilornetern

l'änge roegen bei buret)

L L, fie bemirften ftorfen elef*

!rifd)en Üabung nid)t

\\ix ^enuenbung fom=

L

O

licfftclabel

Itjpen bei ^»oeiten bfutjd^omerifamfdicit Mobfl*.

men bürfen. Jür bie Jclegrammübemtit* ftefjen,

telung auf bcn beutfd) = ntlantifd)en Nabeln fd)rift Peranid)autid)t:

werben oielmetjr bie neueften itonftruftioucu °

beS SpptpnsMcforberS ober ^peberfdjreiberS o "o "oo

ber Sljorenftation beträgt ba8 (^etjalt für

ben Anfänger neben freier Söoljnung monnt=

lid) 150 DJorF; eö fteigt je nod) ben Seijbtiu

gen auf 4000 bis 5000 9Worf jfitjttid). »e*

bingungeu für bie Viufnabme in bie Sele-

grapl)enid)ule TinX>: gute ©eiunbljeit, ein SUter

bis 511 fed^cfjn l^flfjren, gute Glementarldjul«

bilbung uub SlenntniS ber cnglildjen Spradje.

$ie Seiftung cincS beutidj-atlantifdjen Habels

beträgt in beibeu 9iicf)tungcn ,^ufam=

men ungefähr bi8 ju 280 ^udjüaben

in ber Süünute. 3um Wbtelegrapbic*

reit btent entroebci bie Jhibeltafte

ober ein automati)d)er Seuberaiipa*

rat. *3>ie JTabeltafte ift juni tele*

grapfneren mit ber £>anb eingeridjtet

3»tbem mau itjren redjten ober lin^

!eu .v> c b c 1 nteberbrürft, fd)idt man
bie pofitioen ober negntiPen Ströme

ber Selcgropbierbattcric in beftimm^

ten 3c ' tobftfinben in bo§ Mabel, bie

bann auf ber s-öe|~timmuup3ftation

ben GmpfangSapporat in Sätigfeit

fe&en. SJei bem automatifdjen Sen*

ber. ber jcfjt bie itabeltafie foft uer-

brängt bot, uuvb baS 'Xelegramm

erft in einen s4kp<«ftreifen in i2od)s

Idjrift eingeftanjt. 25er Stanjapparat

enthält brei haften. I5urd) ben

Drurf ouf bie iUiittcltafle erjdjcinen

auf bem (Streifen s
i)iittellöd)er, n)flb=

renb burd) 9iiebcrbrüdeu ber linten

ober ber redjten Üafte obcrbolb ober

unterhalb ber Mittellinie Üödjer ent*

wie bie folgenbc tyxobt ber 2üd)=

OO o o
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Ter gelobte Selegraptjenftreifen wirb in bogene8,leid)tbc«

bot automatijdjen Scuber eingeführt unb meglid)e§ sJtal)m*

burd) eleftrildjen Antrieb norwärtä bewegt, d)en auö ijolicr-

inbem ein lleiucS 'Diäbdjen in bie 3Mittel= temStupferbraljt,

löd)er be§ Streifens eingreift. 3» beiben beffen Drafyt*

Seiten beö Üiä'bdjenS befinben fid) ^met enben mit bem

(Stifte; biefe ftofjen balb burd) bie oberen, Slobel utib mit

balb burd) bie unteren üödjer unb wirfen berGrbeoerbun*

bann auf jWei Jpebelarme, rooburd) ein Jfon* ben finb. glief?t

talt geidjloffen unb Strom in baS ftabel ge* ber eleftrijdje

fanbt wirb, burd) bie oberen üödjer pofitiuer, Strom burd) ba8

burd) bie unteren Jt'ödjer negotiüer. Sinb 5Hät)md)cn, jo

nur Süfittellüdjer twrtjauben, fo ftofjen bie wirft eS miebe-

©tifte gegen baS Rapier, fie haben bann rum gennu wie

feine SMrlung auf bie ^ebelatme, unb e8 ein SXognd unb

gefjt fein Strom in bn3 STabel. 2>ie üö. in mad)t unter bem

Smben beim birefteu Arbeiten mit 9ieur)0tf CSinfluöbcr^ole

in ba§ Mabel gefanbten Üelegraptjierflröme beS ftarfen sJüin»

getjen auf ber 3ttnjd)enftation £>orta in ein gneten brel)enbe

Änbelrelaiß, ben fogen. SranSlntor. Diefer Bewegungen.

beftetjt au§ einer in 9ied)terfform gebogenen Xiefe werben

Draljtfpule, bie an Seibenfäben lcid)t beweg* burd) $wei Sio-

lid) in einem magnetijdjeu gelbe f)fingt. gliefct fonfäben auf ein

ein eleftrijd)er Strom burd) bie Spule, jo in $>eberform ge*

mad)t fie Schwingungen ober bretjenbe Übe- bogeneS ©laS=

roeguugen, bie einem ^latinfäbdjen mitgeteilt röfjrdjen über«

werben, weldjeS mit einer Sptye auf einem tragen, baß mit

fleinen rotierenben 3t)l>nber ruljt. Der 3t)* feinem furjen

Hnber f)at brei nebeneinanber liegenbe, öon- Arme in einen

etnanber iiolierte Abteilungen. Die mittlere garbebefjälter

Abteilung ift bie fogen. neutrale 3 0,i e, wät)= taud)t. Die um«

renb bie red)te unb linfe Abteilung mit bem gebogene Sptfce

pofttioeu ober bem negatioen $ol einer 33at* beS langen Ar»

terie oerbunben ift. 3»m SHutje^uftanbe liegt me3 legt fid)

bie Spifre beö ^latinfäbd)en8 über ber neu* gegen ben burd) ben äHotor belegten ^apier-

trnlen 30ne ;
fobalb aber bie Spule bewegt ftreifen. Xurd) bie Kapillarität fteigt bie

wirb, mad)t baß ^latinfäbdjen balb mit ber gnrbe in bem 9iöt)rd)en bod); lefotereS wirb

redjten, balb mit ber Iinfeu Abteilung be§ burd) einen fogeuannten SBibrator in fdjnelle

rotierenben 3i)l'»b"S Jfontaft, woburd) ein Sdjroingungcn öerfefet, fo bafe bie gnrbe

neuer Strom mitomatifd) in ber Azoren* bJnauSgejdjleubcrt wirb. 3« °er 9iut)e er*

flalion ftorta aufgenommen unb in baä itabel ld)eint auf bem Rapier eine ununterbrochene

nad) 9?eut)oif weitergefdjitft loirb. !3n SR«*» garbenlinie. SiSirb jebod) unter bem (Sins-

torf ift baö ftnbcl mit einem Sl)pt)on*9te* fluffc ber £clegrapl)ierftröme ba3 9iät)mdjen

lorber al8 Empfänger uerbunben. Diefer abgeteuft, jo jeidjnet ba8 ©laSrötjrcfjen —
Apparat bcftef)t au8 einem üüiotor 511m gort* Snptjon — fämtlicfje Bewegungen auf. (?8

bewegen be§ 2elegrap()enpapierftreifeu8 unb entftel)en fo Ablcnfuugen nad) oben ober

einem 5Diagnetft)ftem mit $rnl)tra()men unb unten, je nadjbcm pofitiüer ober negotiDer

Sd)reibeoorrid)tung. Xa3 ajfagnetitjftem loirb Strom gefanbt luirb. (S. obigeö Alphabet.)

burd) ein ftarfeS magnetijdje» iWaga^in mit ©8 finb Einrichtungen getroffen, baß in bei*

Derjdjiebbaren s^olfd)ub,eu gebilbet. 3,ü<fd)en ben 9iid)tungen p gleidjcr 3*«t telegraphiert

ben ^alid)u[)cn t)ängt ein in 9ied)tetfform ge* werben fann.
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J&tflhör vonftowies

Rat jedes alte öefcblccbt feinen eigen vererbten Zug.

Die Stuart» Rängen am Weibe, die Orlorvs kleben am Krug.

Die S/mdors leben in Sattel und öügel viel hundert Jahr.

Aber lachen können am be|tcn die <3rafcn von Äcaumanoir. —

Dreißig edclc Vettern, blauäugig und blond von fiaar.

Dreißig Grafen |ifecn im Saale von ßeaumanoir,
Wein flicht übers Cafellakcn. Wein flicftt die Koller herab.

Und n<o dreifeig €delc rcd)en. i|t's nidjt ivie im Klojter La Crappe!

Dreißig englifebe "Ritter fprengen am 8d)lo(Te bin.

Langweilig gar ift die Helfe, ein Kampf ift Kurztveil dann.

Sechzig Lanzen legen ficb an die öanafdjen im Hu,

neunundfünfzig Lanzen brechen und die fierzen dazu.

Cin Knabe allein i|t übrig, blauäugig und blond von fiaar.

Laut lachend reitet zum 8d)lo(Tc der lebte ßeaumanoir.
Lad>end tritt er in die fialle und lad)te. als er trank:

,.n>i t diefem 8d)luck fag' \ä) cngland für ein Lachen Dank!

H>cin Vetter öafton taumelt. Olut rinnt über fein öefiebt.

€r bittet um einen Reim Waflers. der englifebe "Ritter fpriebt:

,Wae>. Wafler für den edlen ? 8auf dein ßlut. fieaumanoir !'

Dd) hörte im ganzen Leben keinen bc(Tcrcn Wib fürwahr!

Picht iväcbft am Rhein fo cdcles. nodj in der nortnandic.

Und auch in der Provence kein Wein fo |tol} gedieh
Als ßlut au» unfrem Stamme, drum fei für immerdar
Der Wablfprud) unfres fiaufcs: Bois ton s.my, Beaumanoir!M

f>at |edeö alte Gcfd)led>t feinen eigen vererbten Zug.
Die Stuarts hängen am Weibe, die Orlorvs kleben am Krug.
Die S.iiidors leben in Sattel und ßügel viel hundert 3a br.

ttber lad>end das Traufen beilegen kann nur ein ßeaumanoir



Unter der Carnkappe

6in schleswig-holsteinischer Roman P

k

HIS ein »einer brauner Xädjerhaufcn

lag baS Stäbtdjen im oftholfteiniid)en

iJanbe, jroifchen niebrigen, jumeift mit

Saubfjolj bebeeften Slnrjöhen eingebettet; feine

Söeroohnerjahl reichte laum an jmeitaujenb

hinan. «ltroenbi]*d)en UrjprungeS roar'S, bie

»eoölterung in fpäterer 3eit mit ^tertjer

oerfejjten Stnfieblern ouS bem beutfdjen

SBeften untermijdjt. Wber nur berfd)iebene

Haarfarbe fprad) nod) öon ber SBererbung

flanrifd)en unb germanifdjen SÖluteS.

Sie ftirdje, als einziges an)ehnlid)ereS

Baumert ber ftleinftabt, lag bem SRarttplafe

benachbart, auf ben beinahe fämtlid)e Stra»

Ben auSmünbeten ; ihre v
>i E>1 ging nur n>enig

über ein b.albeS 2)u&enb hinaus. Sie mnren

eng, überaus holprid)t mit Jtiefelfteinen Dom

Seeftranb ober foldjen, bie auS bem 91der=

lanb aufgepflügt roorben, gepflnftert; bie faft

auSfd)lieBlid) einftödigen Jpäufer trugen gröfj*

tenteilS ein Gepräge Don gamilienähnlidjfeit.

Slud) im Hilter mochten fie fid) bielfad) nat)e*

fieljen. ^ebenfalls bnttc ilirc ©efomtljcit

jeit langem feinen 23ed)|el gejefjen; auS ben

Särgen jurütffetjrenbe Urgroßbäter ber heu*

tigen Bewohner hätten faum irgenbwo eine

Beränberung wahrgenommen, fid) aud) im

Dnnfel nad) ber ©emötjnung ihrer üeben§*

tage ofme Jjetjltritt juredjtgefunben. Sie

[teilten jebod) nie einen fold)en Bcrjud) an,

unb eS fe()lte ihnen aud) an jebem Beweg*

grunb bo,\u. Senn fie blidteu, und) ben

gleichmäßigen Berficherungen aller Bnftoren

(Hactj&rud ift unttrfogt.)

an ber St. 2Kid)aeli8tird)e, auS einem un*

öerglcidjbat fdjöneren ewigen greubcngefilbe

auf bie SSege ihreS flüchtigen irbiid)en SBan*

belS t)erab, feiner i'üiliinl, (Entbehrungen

unb £äujd)ungen nur nod) mit einem feiigen

Lächeln gebenfenb. Sold) unoergängücfjer

Lotm mar itjncn juteil geworben, weil fie

ben göttlichen (Geboten, fomie aud) ben

Satzungen ber Dbrigfeit ©ehorfam erwiefen,

ba^u aud) redjtfdjoffen, ehrbar unb fleißig

il)re 2Henfd)enpflid)ten als Söhne unb Jod) -

ter, ©ntten unb (Stjefrauen, Söäter unb 9WÜU

ter erfüllt hatten- Leute iold)en ©rbenwan«

belS, betonte ber gegenwärtige DrtSgeiftltdje

beS öfteren in feinen
s^rebigteu, bürften fid)

mit Beruhigung juni legten Schlaf hinlegen.

Vielleicht modjte eS fid) tjte unb ba bei

einigen im füllen mit ber Unfträflidjfeit

ihrer Lebensführung nid)t gauj fo oollforn-

men üerhaltcn hoben, bod) ber fd)on jiem*

lieh klagte ^ßaftor SSarmunb Sorbemann

mar fein (Eiferer unb argwöhnijcher $luS*

fpürer, fonbem oon ber Dc"atur jur Süiilbe

unb' 9cad)fid)t oeranlngt, „SHnblein, liebet

eud) untereinanber". fo hotte ber Lieblings*

jünger beS (£rlö|erS gejprochen — „unb

laffet einträchtigen SiuneS ab oon allem

äöiberftreit," fügte tya]ioi (£orbemann auf

ber ftanjel gern auS eigenem h«n$u; man

legte ihm im nächftoertrauten Slreife feiner

Verehrer ben fdjönen tarnen beS „grie*

benSapoftclS" bei. (£r gehörte nicht ber

mannigfad) im fianbe berttetenen rationa«
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liftijdjen 9fid)tung on, bod) ebenfomenig

ber fireng ortljoboren
; fei« Skftreben rief)'

tetc fid) überall auf 33erjöl)nung ber ©e*

genjo^c, trndjtcte banad), bie .£>cil3mabrs

rjeiten ber 9ieligion mit ben (rrlenntniffeu

ber menjd)lid)eH Vernunft 5U oereinbaren,

benn betbc waren ben 9Jfenjd)en oon ber

£anb beS SdjöpferS für itjre irbifetje ©an*
berung als Seitftcrnc mitgegeben unb oor*

gefefct. Wit bem leiblichen £obe fdjloß biele

ab, unb eS lief gleicfjermeife ber oemünfti*

gen 53etrad)tung wie ber göltlidjen Veftitn*

mung auwiber, baß Verftorbene, itjrer Stör*

perfüUe eutfleibet, nod) einmal auS bem

©rabe
(̂
urürffel)ren tonnten, itjre oormaligen

Vebaufungen wteber aufeufudjen unb fief)

irgeubwie am nod) SBetterlebcn itjrer hinter*

bliebencn &u beteiligen, Soldje ?ln(d)auun*

gen gingen allerbingS immer unb nid)t jei=

ten nod) um, jelbft in Streifen, wo man fie

nid)t erwarten jolltc; wenn ^aftor l£orbe*

mann itmen unter beuten mit t)öt)erer ©ei*

fteSbilbung begegnete, jo pflegte er barauf

nur mit einem Üädjeln &u erwibern, baS itjii

foft al8 §n ben 9iationaliften gehörig er*

jdjeinen ließ-

äBcitab lag baS Stäbtdjen oon jebem

iBcrfetjr awijdjen größeren Orten; ob aud)

nur eine ÜBegftunbc oon ber Dftfee entfernt,

ftanb eS gletdjfallS außer allem 3"fammcn*
b>ng mit ber Sd)iffabrt, bo ber fladje

Stranb lebiglid) für Heine giietjerboote 8ta*

legepläfye bot. Demgemäß überwogen bei

ben ©inwotjnern bie Slrferbürger, bie fid)

nur wenig oon Dorfbauern unterittjieben;

bie geringere |>älfte madjten fteine ©ewerf*

unb ©ewerbetreibenbe au§. #inju fam eine

imbeträd)tlid)e, in allen ät)nlid)en Drtldjaften

üiemlid) gleichmäßige ^lit^af)! Oon „£>onora*

Hören", ben Vertretern beeren 35ilbung8*

ftanbeS ober ^nbabern oon Stellungen mit

rcidjlidjerem SluSfommen: ber ^aftor, Söür*

germeifter, flboofat, ^Ir^t unb Slpotfjcfer,

ein paar ftaatlidje Söeamte unterer 9fang*

Haffe unb einige Seilte, bie um ber billig*

feit willen ihren SBotjnfilj in ber Stlcinftabt

genommen. Dod) be|d)ränlte fid) bieje „bel-

fere ©eieUlcbaft" nidjt auf bie l£ingcicffeneu,

fonbern warb zeitweilig burd) nod) ertjeblid)

tjötjer geftelltc ©öfte oermetjrt. 9fing8um

in nätjerer unb weiterer 9iad)barjd)nft lagen

große „ritterfcfjaftlic^c- ©üter, bereu oljne

SluSnorjme nltobeligen Seffern ber ©aftfjof

beS CrteS öfter einem 3«ffl'««»c»'reffen

für fürjere ober längere $eit bientc; leine

Stüdje war gut berufen, aud) ber Meiler für

fold)e oornet)me (rinfetjr mit auSreictjenben

feineren üöorbeaufmeinen »erleben; ja, man
begann ttjn b,k unb ba tro^ leinem einfachen

äußeren jur Vefriebigung be§ SäMrteS flott

©aftbof „$>otel" $11 benennen. 3n feiner

geräumigen 9iemife mürben am Sonntag*

morgen bie SSagen ber 511m Stirdjenbejud)

oon ben näd)ften ©utSidjlöffern fommenben

gnmilien auSgejpannt, beren tarnen ge*

meiniglid) nad) bem ©otteSbienft nod) für

eine t)albc ober gan^e Stunbe in ber ge-

räumigen Soljnftube be§ ^3aftorat8gebäube8

oorfprad)en r roo auf fnuber gebedtem J i 1 ci

>

eine große Sdjofolabcfanne unb SIörbd)en

mit «einen, oon ber grau ^Jaftorin ilWol*

toine öorbemann nad) eigenem SHe.yrpt ge«

bnrfcnen „STringeln" ber gräflidjen unb frei*

rjerrltdjen ^efudjerinnen borrteu. *£ie $er=

ren begaben fid) ioät)renbbeffen v 1 '" 3lugtaufct)

itjrer iUieinungen über politi)d)e, roirtldjaft-

lid)e ober fonftige allgemeine Slngelcgenbeiten

in bie releroicrte ©taatggaftftube ber „Stobt

Hamburg", bort itjre gemeinfome Unter«

baltung \\\x Sommerzeit bei einer ^latctje

alten Stotmcing, im Söinter bei einem er^

loärmenben ©rogglafe ju pflegen. So ge»

roatjrte ber Sonntagoormittag ftetS einige

s-öetoegung auf bem Warttplat^, an beffen

löreitjeite ber ©aftb,of lag.

I od) fd)toanb biefe mit bem XaOonroQen

ber Stögen rafd) roieber unb beliefe ioät)=

renb ber SBodjc eine Stille, bie nidjt leiten

5D(arlt unb Straßen am bellen Sage mit

loutlofer Sdnoeigfamfeit überlagerte. 3«»

ben niebrig>engen ©erlftuben unb *ftätten

toorb jumeift gcräufd)lofe Slrbeit gejdjafft,

l)Öd)ften8 brang einmal baS Lämmern eineö

Klempners, ber .öobelfdjnU be8 Sild)ter8.

baS Sdmurren einer Xred)llerbanf oerneb,m=

bar bis oor bie £ür tjinauö. draußen bat*

ten oor bem jpäteren 9iad)mittag, ber Qeii

Heiner (finfäufe unb 55ejorgungen, nur tot*

nige etma§ ju tun, aud) bie gubnoerle unb

Starren ber Slderbaubetreiber fnarrten erft

beim Dämmerungsbeginn oon ben gelbem

(
\urüd. Jonnenartig mit großen Segelpla*

neu überipanntc grad)tmagen brad)ten ab

unb ,\u gäffer, Stiften unb fallen für bie
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wenigen STaufläbeu, ben fträ'mer unb Scrjnüt*

marenbänbler; bann bellte oon ber 9iüdieite

bc« ©efftyrtä ober auS bcm „Sd)iff", einem

unter bieiem an Stetten tjfingenben .<pol
(
y=

faften, ber gelbwet&e Spifr, ber beftänbige

©enoffe beä 3rubjmann3, unb rief ein ISdw

au§ ben iDiäulern einiger eingejeffener £mnbe

mad). 3b«en warb baburd) für ein SüBeiU

djen über bie (Jintönigfcit irjreä £agoerlauf8

weggeholfen, ben menfd)lid)en 33emobnern

beä StäbtcrjenS bagegen bot ftd) feiten ein

gleiches .<pilf§mittel bar.

9ieijenbc üon wetterljer trafen faum einmal

ein, fein ©efdjäftSbetrieb gab baju Slnlnfc

unb S3ergnügung§fnt)rten auf weiteren Streik

fen fannte bie $cit nidjt. 3,üar ronr *>°*

ungefähr anbertb,nlb Sabjiefmten jjroifdjcn

ben Stäbten Altona unb Miel nad) ber (Sr=

finbting be8 GnglänberS sjDiac3lbam eine

„Gljoufiee" gebaut morben unb biefer jefot

in aüerjüngfter 3ett °ie Hnfage einer (iifen«

babjt nad)gefolgt. Tod) faft alle übrigen

Strafen unb 33erbinbungen befanben fiefj in

troftlojem 3u ilant>e» & 9°b *aum üMex be=

rufeue gaf)rwege als im bolfieinifdjen 2anbe.

Seit einigen Sabjen aber arbeitete ftd)

oon Stiel nad) ber SHeinftabt zweimal wöcfjent*

lid) burd) unb über alle 23egt)inbemifje eine

fafjrenbe ^oft, bie „gelbe Jlutidje" gereiften,

ibrem 3»d ungefähr mit ber ©eldjwinbigfcit

einer bejahten Strote entgegen; fie befiir*

berte ftatt beS oort)erigen „^oftreiterS" aud)

bie Söriefidjaften, unb tljre Dom ^oftiüon

mit ber trompete gemelbete Slnfunft madjte

immer nod) baö gewidjtigfte 28od)enereigni3

au§. auf ifjren Stöbern raffelte mit bem

„3i*od)enblott" über baS bröljnenbe unb

fradjenbe ^flafter Stunbe au8 unberannten

Ghrbfernen ein, $u benen für ben größeren

2eil ber (£inwob,ner,\at)l eigentlid) fdjon bie

nie gelegene Stabt Stiel gehörte, üon ber e£

wie eine unglaubhafte Sage umging, baß

man au8 itjr neuerbingS auf eiferoen Strfin*

gen in Söagen, bie nid)t oon gerben, fon*

bem üon Sfaud) gebogen mürben, burd) gan$

0ol)tein oict^eljn teilen weit binnen üier

etunben bis nad) Altona hinüberfahren fülle.

XaS fianb gehörte in abjonberlidjer 3wie*

fpältigfeit ^um Slönigreid) £anemarf unb ju

bem Staatenüerbanb $>eutjd)lanb8, ba ber

ftönig be8 erfteren, Ctjriftian ber Vlct)te, al8

£>er$og oon ^olftein jugleid) iüittglteb beö

larnfappe. 63

„Teutidjen 3}unbe§tage8" mar. OTan fprad)

au8id)lief$lid) Xeutjd), £>od)beutfd) ober "4>latt*

beutjd), empfaub ftd) ungead)tet be8 tatffid)*

lidjen bäniidjen CberrcgimcntS üollfommen

al8 ein Söeftanbtcil be8 beutfdjen 23olfe8,

wufjte inbc8 babei in ben unteren Sd)id)tcn

unb felbft mannigfad) meiter aufwärts oon

bem übrigen £>eutjd)lanb fo gut wie nichts.

$er gewöhnliche 23olt8munb fafjte alle füb*

lid) jenfeit ber (Jlbe Woljnenben 2)eutjd)cn

unter bem Sammelbegriff „Jpannooeraner"

^ufammen; bie mobnten ba brüben, mol)(

al8 ücute oon StnmmeSoeriuanbtjdjaft, aber

bod) üon anberem (Sd)lage, mit bem man
im ©runbe feine ©emeinfamfeit batte. Darum
ging ber großen 2Web,r5ab,l ber 3)eoölferung

in Stabt unb 2anb nidjt redjt ein, meldje

©ewanbtniä e8 mit einer Streitfrage b<»ber

bie feit ber oor etlichen Rubren erfolgten

3:l)ronbe|teigung ftönig« Gbriftton beS 9ld)ten

^ouptfädjlid) oon „ftubierten Ueutcn" in SJer«

fammlungcn berebet würbe. XaS iianb ge*

borte eben nidjt ^u Da'nemarf, fonbetn bei*

fen Stönig war nur jugleid) oon alters ha

ber $»er^og ber felbftänbigen Herzogtümer

Sd)le8wig unb £ol|tein; nun aber joüte er

mit ber §lbftd)t umgeben, bie)e gan^ oon

Deutjdjlonb abzutrennen unb bänild) ju

machen. Xamit ltc(; fid) feine beutlid)e 33or^

ftetlung üerbinben, bejonberS nid)t in bejug

barauf, ob unb weldje Skranbcrung baburd)

entfteb.en würbe. s3J?an batte fid) bei bem

„^erjonaloerbanb" mit Sänemarf eigentlid)

immer wobl befunben unb mit bem übrigen

Deutjdjlonb nie in einem wirtlidjen 3"fams

menb,ange geftanben.

Dag entiprad) aud) ber Meinung, bie

^aftor (Sorbcmann gelegentlid), an paffenber

Stelle eingeflodjten, in feineu ^rebigten

funbgab; mentgften§ lonnten aufmertfame

3ub,örcr bann unb wann auS iljnen ents

nehmen, baß ftd) unter feinen SSorten bie

SBamung oor einer Wufle^nung gegen bie

oon ©ott gefegte Cbrigfeit unb eine Gr«

mafjnung ,\u ber im Gimmel wie auf Qrrben

allein wohlgefälligen griebjertigleit barg.

2)ie längftc oom SOiarft auSgeljenbc Straße

war allein burd) einen üftamen auSgcjcidutet,

wäljrenb mau bei ben übrigen oollftänbig
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mit bem DeutungSbebelf: „De ©trat na

UnfS bal ober na ied)t8 bal" auSfam. Sie

flieg nact) il)rer ocrt)ältni3mä&tg größeren

^luSbetjuung bie „&ange Dmietc", öermutltd)

fdjon feit Satjrbunberten jo benannt, unb

fütjrte an einem tleinen freien $la(j uorbei,

auf ben ein alteS ©ebäube motjl bereits

ebenjolange auS* unb l)eruntergefeb,en tjatte.

Die SluSfidjt übet ben <J$lafc marb mbeS

burd) fttvci bor ber GingangStür ftebenbe

Üinbenbäume jiemlid) beid)ränft. SSentg*

flenS
(
\ur (Sommerlaub^eit unb fomit aud)

je&t, ba baS bi(t)te ©ejtoetg ber beiben

Stronen angefangen, bie erften lid)tgrünen

Sölätter aufjuroüen. Über bie jenfeitigen

Dädjer Li c v marf bie Sonne beS MaitageS

gcrabe nod) ein lefoteS Strat)lengemoge bar*

auf unb malte jmildjen bem jungen Uaub*

roerf tjinburdj ba unb bort ein ©olbgerin*

gel an bie altersgraue £>au8roanb. Bon
ber $ür t)ob fid) als roeifceS $faf($at ein

^orjeüanidjitb mit ber Sluffdjrift „Suftijrat

SibertuS" ab.

Diefe Mitteilung mar aiemlid) überflüf>

fig, benn im Stabilen unb in feinem mei*

lenmeiten UmfreiS fanb fid) niemanb, ber

nid)t mufjte, mer feit einem Menjdjenalter

baS ^au8 Ijinter ben beiben ßinben bc*

root)ne. 2lu&erbem inbeS borg fid) unter

ber Slnfünbigung im ©runbe etmaS red)t

Drollige«, ba ber fo betitelte ein Slrjt, Dr.

med., chir. et obstetrieiae artis, mar unb

IjöcbJtenS am ftranfenbett aufteilen ein „jus

vitae et necis" ausübte. Slber bie Stufen«

leiter ber ftaatlidjen 31uS^eid)nungen befüm*

merte fid) nidjt um bie Mittel, burd) meldje

ein ÜanbeSuntcrtan fid) anerfennenSmert t)cr*

bortat, fonbern nur um ben abäquaten ©rab

feiner Berbienftlid)leit, bem ein beftimmteS

3uma| oon öffcntlidjer Sürbigung entjprad).

©o empfing ein angelesener Slrjt, menn er

mit feiner Düdjrigleit aud) eine gebüfjrenbe

9lnjat)I oon 3at)ren feiner Dätigfeit Oer«

einigte, ben ^uftijrattitel unb erljob fid) ba*

mit auf ber 9tangleiter um eine Sproffc

über bie „SlriegSräte", $u benen met)r „un*

ftubierte" Slopasitöten, eifrige Subaltern*

benmte, el)rengead)tete Slaujleute, aud) luoljl

beiouberS um baS Slligemeinroof)! oerbiente

Sd)ornfteinfegermeifter auffliegen. 9iod) t)öl)er

empor ragten bie „IftatSräte", aud) fie le=

biglid) 2itulaturräte, meiflenS jebenfallS jum

3enjen:

Beflen beS Staates, ju Beratungen über

fein SBofjlbeftnben fdjmerlid) je berufen.

S2US Beirat unb Reifer in allen «eibeS-

nöten bagegen mar ber Suftijrat SJidjart

SiibertuS )d)on oon ben Sötern unb Mut*
tem ber gegeumärtigen ©efd)led)tSfolge be*

rufen loorben, unb eS gab fdjmerlid) ein

#auS, in bem er fid) nidjt ooü anerfannteS

Berbienft um bie Befüllung ober SBieber*

berftellung ber ®efunbl)eit enoorben bntic

Dod) ftanb bie Danfbarfeit bafür allgemein

im Berbanbe mit einer gemiffen Sdjeu.

Der #err Sufiijrat g«w& ben unbeftrit^

tenen 9iuf eines aufjerorbentlid) fnanlerigen

©ei^baljeS, toenigftenS maS feine 3eit anging.

Metjrfad) mar'S fogar oorgefommen, bafj er

bei ber Sfonjultation eines t)od)ariftofratild)en

©utSberrn, menn biefer nad) tfjrem Slbfdjlufc

nod) ju einer Unterhaltung jefibaft oevblieben.

jmeimal am ©lorfenflrang gebogen unb |ci*

nen barauft)in l)ereintretenben Jtutjdjer ange*

jprod)en t)atte: „ ,"\cl)nm:, fiel mal na, icf

meet nid), iS bo oeüidj ^Jid Up bc Stöb,!?*

Dann unier)ud)te So^n« Zxoü, ein )d)on

uraltes Sn^entarftürf beS £jaufeS, fef)r ernft*

tjaft einen ber leer ftet)enben Stühle unb

anlmorlete: n t$ot bat fdjint meift jo, £>err

Sti^rat, ba möt mi roul mal afid)rubben."

Dem abiigen SJejudjer flieg bnbei baS Blut

etmaS ju ftopf: aufftetjen unb fid) oerab*

fd)icben mar einS. Dod) maS mar bagegen

ju tun? 0)räflid)e ober freitjertlid^e ?U$te

gab eS leiber nirgenbroo im i'anbe, ba bie

mebijinijdie SBiffenfd)aft unb itjre praltifd)e

Ausübung fid) auS irgenbmelcfjcn ©rünben

motjl nid)t mit ebler BlutSabfunft oerein-

baren mufjte, unb biefer Umftanb bradjte eS

mit fid), ba& man fid) in ber 3 )Utin 9Slan f

fat), ben „Manieren" beS DoftorS gibertuS

gegenüber ein Sluge ^u^ubrüden. 3l,bem litt

feine ungemöf)nlid)e 93erufStüd)tigteit, auf bie

eS fdjlieBlid) bod) aud) etmaS aufam, feineu

3n)cifel, unb immerhin föfjnte mit ber 9?ot*

meubigfeit ein menig auS, bafs man ben

tjauSärjtlidjen Beiftanb als „Jperr 2Euftiaxat"

anreben fonute. Bon einem freunb|d)aftiid)en

fonulägtidjen 93erfel)r in feiner Söotjnung mie

im v^aftoratSgebäube nal)m man inbeS begreif»

licljertoeije 9lb)tanb, jdjon auS bem ©runbe,

meil fid) in feinem Jpaufe feine 3rau befnnb.

(Jr mar aud) niemals üerf)eiratct geroejen,

jonbem t)«ttc aufecr bem alten 3ol)ann nur
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eine ebenfo altjugchörige 2Birtfd)afterin,

Stine 33eren8, um fid), welche bie 3$or»

jefcung beö SSörtdjenS „Srau" ober jumeift

„ftxu" oor ihrem Warnen beanlprudjte, weil fie

in ihrer Sugenb einige 3at)re als (£t)ehälftc

an ber «Seite eines braben £öpfemad)er§ ge*

lebt flotte. 33ei feinem frühzeitig erfolgten

Xobe ohne Wittel jurürfgeblieben, b,atte fie

fictj, bon ber Siatur refolut ucranlagt, furjer*

Ijanb jur Annahme einer Xienftmagbftelle ent*

fd)Ioffen unb bieie im $aufe bcS bantolg

nod) jugenblidjen XoftorS üibertuS gefunben.

©eit bem Antritt if)rc8 XienfteS mar eine

fold)e Söaffermafie bom iöerg tjerunterge*

laufen, ba& fie biefe nad) fahren unb fclbft

3ab,r,^eb,nten nierjt genau mehr beredjncn

fonnte; einen ungefähren Anhalt gab i(jr

nur bie Umänberung beä bei ihrem Xtenft*

antritte bunfelbraun geweienen SlopfhaareÖ

iljreS ^jerrn ju feiner jetyigeu Sljdjenfarbigs

feit Snjwijdjen hatte fie fid) jebod) mit

bem £ouje t)inter ben beiben i'inben fo un*

jertrennlid) öerbunben, bafj einS ot)ne baS

anberc nicfjt mehr }u beuten mar. %che Jfrinfe»

fdwft, bie barin erfdjetnen tonnte, mar iin

Don ©efid)t unb tarnen befannt, aüe§, mag

fid) barin feit mehr al£ breifjig Rohren JU*

getragen, ^atte fie mit erlebt, befonberS baS

Eintreffen beS „Suitijratg" mit einer Söurbe

aufgenommen, in ber fid) beutlid) tunbge*

geben, bafe ber «Staat fd)on feit langem $u

biejer Xitelocrleihung berpflidjtet geroefen jei

unb nur feine Sdnilbigfcit aud) ihr gegen*

über bamit erfüüt habe. Söcnn fid) £Uf3*

bebürftige in Abwesenheit beS ArjteS ein*

[teilten, erteilte <Stine iLt neu au8 ihrer reid)en

(Erfahrung t>orbert)anb nüfylidjen 9iat unb

wie§ fie aud) mof)t auf geeignete, obne SHe*

jept in ber Apothefe *u erfjaltenbc Webifa*

mente tyn ;
je nad) ber Stellung foldjer bon

if)r behanbelter Patienten bebiente fie fid)

babei ber l)od)bcutjd)eu ober ber plattbeut*

jdjen Sprache. 9iur bei bem ilutfdjer 3o*

b,ann Üroll tarn ihr foft niemals ein platt*

beutfdjeS Söort bon ben Sippen. Sie hielt

e8 für ihre ^flid)t, bcrmittelS ib,reö beleb,*

renben Ukijpidv vorteilhaft auf feine 93il*

bung cin^umirfen, unb fprad) ihn be§t)alb

meiftenS aud) ntdjt mit bem jmifdjen 53c-

bienfteten beSjelben £aufc« bräud)lid)en „Xu",

fonbern in ber britten ^er)on mit bem it)m

oon gremben jutommenben ,,(£r" an. £a$u

wie ju bem |jod)beutjd) blatte ^o^ann im

Anfang ftctS „gegrint", fid) beffen jebod)

feit langen fahren mehr entwöhnt. „Xu
fannft bat jo bolcn, a8 bu mift, ©ttne,"

meinte er mof)l, „wenn bi bat io betcr bunue

Sung löppt, owcrS min Wuulwarf i3 up

ben finen ©nad nid) infötjrt." grau (Stine

lieg fid) baburd) nid)t irre tnadieu, fonbern

fn^r fort, So^nnn auf eine feinere geiftige

unb fprad)lid)e ©tufe cmporjuljeben.

*

93ei joldjcr langjährigen Stellung in unb

ju bem £>auje wäre e3 wibernatärlid) ge*

wefen, wenn ein ungewötjnlidjer Vorgang

barin Stine gleichgültig gelaffen ^ätte. 9?un

gar baS ©cfdr)cl)ni8, ba8 fid) an bem jiem*

lid) borgcfd)rittenen Wainad)mittag ereignete,

ba bie ftutfd)e Dom abiigen o'nite $>ot)enfamp

5Wijd)en ben Sinben oorgefahren, bie junge

Sbaronefje ©erba oon 9iatlow als einzige

^nfaffin meljr t)erfl"SflelP^»nflcn als au8*

geftiegen unb leidjtfüfiig, oljne ein leifefteß

knarren ber alten ^wljftufcn ju üerurfadjen,

bie $rcppe jum Spredjjimmer b,inau fge*

gangen war. Sie hatte an Stine feine

Sroge gerid)tet, fonbern ihr nur furj ju*

genirft. ©d)abe, bafi Stine für ein 9?ad)«

folgen in8 obere Stocfwerf feinen ©runb

auSfinbig ju mndicn wn^te. So begnügte fie

fid), an ben 'ovaur.cn linltcuben Sagen iiin--

auSjutreten, wie'8 Johann beim Sorroüen

ber 9iäber gleid)faU8 getan. Xen öeranlaftte

freilief) in feiner bilbungSunfähigen ©leid)«

gültigfeit ba
(̂

u nid)t8 weiter a(8 eine Qx-

tunbtgung, ob e8 für ihn an ^Jfeiben unb

Suhrwerf etwaS beforgen gäbe, unb ba

bieS nid)t erforberlid) war, blieb er loutloö,

nur ab unb ju einer ber cblen 9iaffeftutcn

mit feiner breiten ^anbfdjaufcl leid)t auj

ben Jpald flappenb, flehen. Seicht inbeS

warb'8 aud) ©tinc nid)t gemacht, bie 9lb*

fid)t ihrer ©egrüüung burdjjuführen ; bie

beiben 5)orffifcint)aber, ber Jlutfdjer unb ein

liorierter Safai, fcnnjeid)netcn fid) nid)t nur

burd) ihre ttleibuug, fonbern faft beutlid)er

nod) burd) ihre ilUienen als Angehörige bcS

oornehmen Jpaul'eS, fo baß fie nidjt mit ber

2ür in8 $>auö fallen fonnte.

5lugenfd)einlid) aber ^atte ber ^immel ein

©infehen mit ihr, benn er fdjidtc plö&lid)
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einen burd) bte Sange Smiete bernnrennen*

ben tjalbmüctyfigen jungen mit einer 93ot*

fdjaft, bie ifjr bie Pflicht auteilte, eilfertig

über bie treppe hjnnufjulnufen nnb gerabe»

jU ob»« Slntlopfen in ba8 ©tubierjimmer

einzutreten. „Xa iS einer, ob ber £>err ©ti^

rot nid) gicid) mal 51t ber alten grau ©d)ler*

bäum fommen wollte, fie fan/ feit eben jo

wa$ jonberbar in ihrem D^renftu^l."

Ter Sbejud)$,m)etf beS greifräuleinS ©erba

Don 9iatlow, einer ungefähr fiebjeljnjäh,rigcn,

b,od)blonben jungen Xamc in aufcerft fleib*

fanueleganter grüblingStoilette, war bereits

erlebigt. $er 21rjt blatte nad) feinem £>ut

unb filberbefuauften ©toef gefaxt, um mit

in ben brunten ijarrenben 28agen einm*

fteigen. £od) bie 9)felbung ©tineS gab bie*

fem SBorljaben eine anbere ©enbung. „$ic

alte grau ©djlerbaum? ©0 muß id) aljo

junfidjft borttjin unb bitte ©ie, Söaroneffe,

3b*« grau ilKutter auszurichten, bau id)

nad)t)er mit meinem eigenen gubrwerf ju

Seiten ^inau§fommen werbe."

£aS ariftofratiid) feinge|d)ttittene 9?ä8d)en

ber Wngeiprodjencn tonnte nid)t unterlaffen,

fid) über bieten unerwartet perwanbelten

süejdjeib *ugleid) üerftänbniSloS unb ctwaS

geringfügig aufmrid)ten. ÜSie tonnte eine

grau ©djlerbaum tHulafj gut Sluffdjicbung

eines auf £>obcnfomp ermün)d)ten 33efud)eS

geben? „$)at baS beim l£ile, #err Suftij*

rat?" Xarauf Perfekte er: „3a, wenn ein

?lrjt gerufen wirb, fo bat'S (rile. $3oroneffc,

bei $l)rer grau UNutter aber bat'S in bte*

fem galt feine. Bitte, wollen ©ie Porauf*

geben." £ie Iet>te ^tufforberung entjprad)

ber Pon Sßidjart üibertuS tarnen, aud) nod)

fetjr jugenblidjen, gegenüber fletS beobachte*

ten £öfltd)feit, Ijatte babei inbeS etwa« an

fid), boü fie ntd)t »oof)l eine Slblcbnung jiu

liefe, unb baS gretfro'ulcin öierba fe(>te un«

willfürlid) rafd) ben gufj nad) bem glurplofo

uor, legte mit glcidjer ©dptelligfeit ben

SiJeg über bie Jrcppcnftufcn big an ihr

©efäljrt mrücf unb gebot, in biefem ^Jlafe

nebmenb, bem Stutl'djer fur$: „9iad) #auje!"

Xer Xoftor lüftete nod) einmal jeinen breit*

frempigen gil\but. unb ber Sagen rollte ba*

von. 9catürltd) mar grau ©tine gleidjfallS

non oben luieber mit Ijerabgefommcn unb

fagte, binterbrein blidenb: „©e iS bod) aS

cn lütten l£ngel." lex «rjt brel)lc ihr ben

STopf mit ber (Srwtberung ju: „So? SWetnt

©ie, bajj bie (Jugel fo finb: id) weife eS

nicht, habe nod) feinen gefeben. UbiigenS

|d)eint Sie nad) einem unPerläffigen ßollfiab

$u meffen; menn bie 3)aroneffe ein Scefrut

märe, mürb' iljr nid)t Piel am ©renabieimafe

fehlen. 3n einer halben ©tunbe fannft bu

ben (Stnfpänner onjpannen, Johann, ba roerb'

id) mohl mieber hier jein. !$ft meiter nicbJS

Pon grau ©djlerbaum ausgerichtet?"

„9?ee, fonft nid)t8, £err ©tijrot," ant»

mortete ©tine, unb er fdjritt nun burd) bie

ifonge Ümiete fort, ©ie fab ihm nad), unb

laute Sorte famen ihr babei Pom iütunb,

bie aber nidjt für ben allein nod) mit iljr

por ber $ür nerbliebenen ^oljann beftimmt

fein fonnten. beim eS maren plattbeutfdje:

„^injcfjen fünb all a& be s#ött. ^c ^err

©ti
(
\rat iS of een, up ben en Xecfel tol)ört

l)arr, amerS bo harr nid) lief) een to em
paßt. SWa, fünft roeer icf am Crnn of nid)

hier, bat iS jo gob, bat he bat up nüm§
bett ftahn hott. 8RI1 be Dlfd) ftettjt bat mul
leeg, be l)ett mut en ©lag fregen. Tat iS

a§ mit en olen ATaalpott, menn be en ©lag

triegt. Sfnay, beim i§ l)e tmei un nif mepr
brau to böfteln. 33at fd)all benn mit ben

langen Beugel morr'u, Pör ben fe faft bett?

3>rf glöro meift, be iS roat latinid) iu'n .Mopp,

bmat|d) feggt bat beter. s)la, mi geibt bat

jo niy an maS f)at (£r ,m grienen,

bann '? XoS i8 nidjtS, maS fid) fd)irft, menn
eine alte ^Jenon, ber feiner maS nadjfagen

fann, im ©terben liegt. 21<ein C^r uidjtS

bcffereS m tun, als Ijier ^erumjufteben unb
mit feinem iDfunb ®efid)ter ju idjnetben?

Xer ^>err ©ti,\rat hat 3b'« bod) gefagt,

bafj (£r in einer halben ©tunbe anjpauuen

ioa."

„3o, bat i§ jo nod) en ()alm ©tunn ben,"

beftätigte S^bann -troll fopfnirfenb, .im bu

fteibft t>ter jo of l)crum, ©tine, un mofft

mit bin ANunb ole tyött tmei."

Vieler erld)redenbe SJemciS feines oöüigen

SBerfiänbniSmongelS für ibre mebiiinijd)*

pf)ilo)opbifd)en i.'eben§betrad)tungen ^errife

2 :1:1c ^ereuS ben ©ebulbSfaben: „Tu büft

jülbn en olen Jeepott!" Xod) beiaun fie

fid) nod) rechtzeitig auf ihre ipradjlidje (It*

ZiehungSoufgabe unb fügte bem plattbcut*

fdjen lapsas linguae rojd) nad): „^d) meine,

(fr iS aud) ein alter, balb faputter $opf,
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bei bem fid] bie Arbeit, if)n flu [liefen, nid)

mehr lohnt." £>omit ging fie eilfertig inS

,§au8 jurücf.

©in SienStagnacrjmittag war'S, an bem

muh bem S8od)enbraud) fid) nur wenig 2eute

außerhalb ihrer £äu|er aufhielten. £odj

Diejenigen, wcld)e bem £>errn ^uftijrnt be«

gegneten, flogen jelbfioerfta'nblid) nuSnnhmS*

loS ben $ut ober bie 3)(üße por itjm, wobei

fid) in ihren 3u
fl
e» meiftenS etroaS pon

einem ^luSbrurf lunbgab, Dan fie ifjm lieber

l'o auf ber Straße ihren 9te|peft bezeugten,

nlS baß fie ifjn in feinem Spredjflimmer

hinter ben Ötobenbäumen aufjuchten.

Tod) ber Sufti&rat ^attc eS beute offen«

bar eilig, unb faft beutlidjer nod) als in

jeinem turnen ®egengruß fennfleidjnete fid)

bieS in ber wed)ielnben ?lrt ieiner Seitcr*

beroegung. Slnfcinglid) mar er rafd), wic'S

ein „bringlicber galt" erl)ciid)te, baponge*

gangen, allein bann perlangjamte fid) un*

votUfürlid) fein Sdjritt, bis er fid) auf ben

Slnlaß feineS SüegeS beimm unb ben ,\ni\

einigemal mieber fdmeller Por|e(jte. %m
äußeren bot er eine ftattlid)*I)od)roüd)fige

Cfrjcbeiuung bar, bie nid)t auf einen Hein*

ftäbttjdjcn üanbarflt, eher auf einen (9elel)r=

ten hatte icf) ließen laffen. Sie ©efidjtSflüge,

oon einer geiftigen Siebenbigfeit rebenb,

waren fein ausgemeißelt, unb baS Ieid)t ge«

roellte, etwoS frühzeitig ergraute $aar bil»

bete einen gut angepaßten Stammen für bie

bot)e Stirn, unter beren ftnrfbujd)igen, nod)

bunfel ocrbliebenen brauen auffalleub l;rll--

geftirnte klugen berporfahen. Slud) bie £änbe

batten etwaS ben S3licf auf fid) 3iebenbeS;

oon )d)tnaler gorm, bod) langbefiugcrt, flöß*

ten fie Vertrauen ein, baß ihnen bie

fär)iguug inncmot)ne, behutiam, erforberltdjen*

falls iubeS aud) fräftig aitflufaffen.

Entfernungen gab'S eigentltd) im Stabt*

djen nid)t, felbft bie fange £wiete not)"«

nad) gut fünf Minuten it)r (£nbe. 3» ber

9tät)e lag baS %M beS WrjteS. TaS $ou8

mar ibm genuglam betannt, hätte fid) aber

aud) obnebieS leinem JÖIirf jdjon oon weitem

burd) bie ^Infommlung eines Ijalben DufoenbS

älterer unb jüngerer Wadjbarfraueu por ber

Züt auSreidjenb gefeniifleicfjnet. Sie ber

#err 3"jt'j™t Ijeraufam, würben fie ftill,

madjlen ^laj} unb fatjen iljm burcrj bie

J^auStür erwartiingSPoll nad). Sie tjatten

Perldjiebene Mutmaßungen oufgeftellt, bod)

erwicS fid) bie ISinfidjt grau StineS als

bie überlegene, benn fie l)atte unfraglid) fo*

fort bie jutrrffeube Xiagnoie abgegeben,

söci feinem (eintritt in ben niebrigen 2öot)n*

räum erfannte ber ?(rjt auf ben erften ablief,

bie ältliche, „feit eben ctwaS fonberbar" im

Setjnflutjl mit tleinen auSgepolftcrten Obren*

ftüfoen fitjenbe grau fdjlafe nid)t, jei aud)

nietjt pon einer Cl)nmad)t bewußtlos gemacht,

fonbern bnbe, Pon einem Sdjlagfluß betrof*

fen, plöfolid) unb enbgültig mit ihrer febenSs

tätigteit abgefd)loffcn. greuublicrjeguten ©e*

fidjtSouSbrudS faß baS, waS bis Por einer

balben Stunbc grau Wcd)tl)ilb Sd)lerboum

gebeißen, ba ober lag ein bißdjeu mit bem

grauhaarigen Stopf und) einer «Seite beS

altDa'terild)eu SeffelS übergeneigt, bod) fo

orbentlid) in ihrer Haltung unb SUcibung,

wie man fie jeberfleit angetroffen, unb fei*

nerlei SMerfmal an ihr beutete auf eine

Unflufriebenbeit mit it)rem oeränberten $u*

ftaube bin.

3n ber Stube befanb fid) weiter niemaub

als ein langaufgejdjoffener achtzehn* bis neun*

jebujflbriger sJWen|'d) mit blaßfarbigem ©e*

fidjt, über bem furflgejdjnitteiteS bräunliches

£>aar fid) ftörrig Pom Sdjeitcl nad) allen

9fid)tungen obflräubte. 5)aS war ber „lange

Söengel", oon bem Stine wußte, bnß bie

alte Sdjlcrbaum für it)ti „gcfod)t b«be", baS

fjieß, er Ijatte Sioft unb lluterfunft bei il)r

gebabt, weil fie auf ctwaS ÜNebenperbienft

feben mußte, fonft aber in feinem Zugehörig*

tcitSPerl)ältniS ^u ibr geftanben. (fr führte

ben Konten (Gebert Vorweg, tjielt fid) in

eine (Stfe flurürfgeflogen unb ftarrtc mit auS*

einauber geweiteten ungläubigen klugen auf

ben rcgloien 3'd)alt beS „CljreuftuhleS" hin-

ter Suftijrat legte tur$ feine ginger um
baS .ftanbaelcnf ber alten grau, fütjlte bo*

nad) ib,re Stirn an unb bürfte ein SBeildjen

fein Ohr fluni £ord)en an ihren 3#unb her=

unter. 2)ieS nllcS führte er in fonft an*

rübjenber SBeije, nid)t honbwerfSindßig aus,

Pielmehr gewiffertnaßen wie mit einem *Hes

)peft unb einer S3orfid)t, als ob fid)'S barum

hanble, eine Sd)lafenbe uid)t aufjuwerfen,

richtete bann ben Stopf in bie £)ol)c un0

jagte: „^a, beine §auSwirtiu ift auS bem
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68 SBilbelm 3fn|en:

Seben roeggegangen, ©ebett SWorroeg, unb

it)r ift nichts ÜbleS bamit jngeftoBen. Slber

bu mußt jebt anberSroo unterfommen, beim

roer nod) meitetlebt, brauet .«oft unb 2)ad)."

2lu8 bcr 9nfprad>e ging tjextoox, baß er

in einet über bie allgemeine lletn|tSbttfd)e

$3efanntfd)aft btnauSrcidjenben 3)ejiei)ung \u

bem jungen *D2euid)en ftebe, bem geftottert

oom^lfunb tarn: „3ftiU<utter Sdjlcrbnum—

V

3a, motjin joll id) benn, #err 3ufttjrnt?"

„Ta8 muß id) überlegen, n)o'8 für beine

2$ert)ältniffe am beften ju ermarten ift,"

antwortete ber Doftor, bod) mürbe er an

ber 8ortiebUIt 8 &urd) bie fid) mieber öff»

nenbe Stubentür unterbrochen. ©8 mar

nod) jemanb in ber Sangen 2miete baber*

gefommen, ju bem ber 93ote gleictjfaQö ge*

fdjitft morben mar, als ju bem am midjtig«

ften ^Benötigten. 3°. SBarmunb Sorbe*

mann, ber ißaftor an bcr St. AKid)aeli8fird)e,

^ättc eigentlich, fdjon oor bem Sufli^rat ein»

treffen müffen, gelangte inbeS, ba er öon

gemöd)lid)er ©angart mar, erft t c r-, : bajn.

2>ie Stauen braußen, nod) um einige Ijinju*

geratene oermetjrt, madjten mieber bor ber

#au8tür $lafe unb begleiteten bie8 mit einem

SnidS, auf ben ber ^aftor burd) eine milbe

§anbbemegung ermiberte. Irinnen begrüßte

er mit gedämpfter Stimme ben fd)on oor

tt)m Eingetroffenen: „Zwo Sie aud) l)cr*

berufen morben, ^perr ^uftt^rat ?*•

*3<>f £«r s$aftor, id) bin b,ier. 216er

mir finb bier beibe gleid) menig metjr nötig."

„D," ermiberte ber ©eiftlid)e, „ift bie gute

grau nidjt mefyr fät)ig, ben legten Xroft»

beiftanb, ben id) t^r bringen mollte, aufju*

nehmen?"

„3d) glaub'8 faum," ontmortete SSidjnrt

Albertus, „nadj meiner ßrfat)rung tjören bie

toten üeute nid)t8 met)r."

„D, mirftid) tot? So l)at ber SRatfd)luß

beS $ernt fic plöblid) au8 bem irbifd)en

Stafein JU fid) abberufen. Sinb (Sie ber

Meinung, baß it»r nod) eine ©rfcnntniS if)reS

leiblichen 21u8gange8 unb lebte Bereitung

auf benfelben oergönnt gemefen fein mag?"
9lb unb ju famen bem Söefragten oon

SHnbcrtagen t)ex einmal ein paar platt«

beutfd)e ©orte über bie Sippen. So ant»

mortetc er benn: „Xat meet id nid). 3n
meinen mebijinifdjen S3üd)crn flcl)t nid)tS

baoon, unb bei bcr SSirtung eincS töblidjcn

SdjlagfluffeS aufs ©etjirn ift'S nid)t mafpr*

fd)cinlid)."

„So ocrbleibt un8 bie Hoffnung, baß ba§

Unmat)rfd)einlid)c benn od) geidjeben fein

möge," entgegnete ^aftor Sorbemann mit

fanftem SluSbrurf bcr 3uüci i>d)t um bie

Sippen, „unb c8 liegt unS nur nod) ob, für

bie fterblidjen Übcrrcftc ber Slbgejdjtebenen

Sorge tragen ju laffen."

Xcr Slrjt fdjmieg einen Slugenblirf, elje et

Perfekte: „(£8 ift aud) nod) ein lebenbtger

Übetteft ba. 5üt ben jd)eint'8 mit nötiger,

benn bet muß ju effen unb ein Söett jum
Sdjlafcn fjaben."

Seine $anb beutete lcid)t nad) bem jun*

gen SDienfdjen in bet ©de. „3a fo, mein

liebet ©ebfjnrt," fagte bet ^aftot, „bu bift

ja burd) biejen betrübfamen $obe8fall— »er*

üble mir'8 nidjt, baß id) bei bem ^Inblid

ber oerganglidjen Jpülle eine8 fo mürbigen

iWitglicbeg meiner ©emeinbe beincr unb

beine« leiblichen SJcbürfniffc« nid)t fogleid)

gebadjt t) flbe. 3n ber Xat, jur SSeitcr»

bereitung auf beinen fdjönen SebenSberuj

ift bebauerlid)cnoeife eine anbere Unterbrin=

gung für bid) erforberlid) gemorbeu. aber
— id) uermag leiber bei meiner geringen

ttunbtgfeit in foldjen irbifd)en Angelegen»

Reiten mir nid)t ju fagen —

"

Seine $anb haue fid) teilnehmend unb

moblmoüenb bem Stanbort ©ebert 9Zor=

megS entgegenberoegt, ber jefct beranfam, um
fie mit bcr feinigen ju etfaffeu; augenfdjcin*

ltd) ftanb er in einem näheren SJerbältni»

ju bem ©ei|tlid)en aI8 ju bem sJlrjt. 2)iefer

auBerte nun: „1)aju reid)t meine SSerftänb*

niSgabe nid)t au§, £>err v^aftor, baß ermafe

bebaucrltd) fein fann, ma8, mie Sie fagten,

ber 9Jatfd)liiB be8 ."perm beftimmt t)flt; id)

bin in tt)cologifd)en X innen nid)t genug be-

mnnbert. 2lber bebauern fann id)'8 nid)t,

nad) meinem ärjtlidjen ©utadjten mar bie

Suft t)i« im $nu3 für einen jungen 9)ien*

fdjen in feinem Hilter nid)t bie richtige. Sat

mal febn!"

Gr trat ju ©ebert c)in, jog einS öon bei»

fen unteren Slugenlibem ctioa§ nieber unb

fubr foit: „5)0 ift ju menig roteö 93lut.

Sr gebort in anbere Suft, bic fein Sölut

beffer in Jlkmcgung bringt. $u tät'ft gut,

ein paar SBodpn lang täglid) auf ben SJungS--

berg unb jutüd ju laufen."
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llutev ber üarnfappe. 69

Ter Anflug eineS CädjelnS umjog ben

SHunb ^aftor (SorbemnnnS, al§ er erwibertc:

„3n mebi$ini|d)en fingen erad)te id) mid)

ju unerfabreu, um mit barüber ein Urteil

$u geftatten. Tod) wenn id) ^t)rc Meinung

richtig aufgefaßt l)abe, lieber #err 3»)lijs

rat, fo feben Sie bon %t)ttm tbeoretifdjen

©tanbpunft auS bie ÜHäumlidjfeiten biefeS

£>aujeS al8 ju eng unb niebrig für eine ge*

beitjüclje törperlidjc (Sntmirfelung auf nod)

jugenblidjer StlterSftufe an. TaS nimmt

allerbingS gern iffermaßen 33ejug auf einen

©prud) beS römijdjen Altertums,, beffen id)

mid) auS ber und auf bem ©ömnafium au)*

erlegt gemefenen L'eftüre beS ^uüenal *nt s

finne: Mens sana in corpore sano, unb eS

jpridjt, wie id) gloube, berjelbe Wutor an

anberer Stelle: Maxiraa debetur puero re-

vereutia —

"

SBidjart IHbertuS fiel ein: „Unb an einer

britten: Panem et circenses, baS tjei&t, bei

nabrbafter SV oft aud) jonftige förberlidje 9ln*

regung. TaS ift fein tbeoretifdjer ©taub«

punlt, £err ^aftor, fonbern ein prafttjdjcr

(IrfabrungSfaft. Ter SJienfd) muß alleS in

ber tyrayiS burcfjmadjen, bie Tl)eorte nüjjt

nidjtS baju. Übrigens rjanbelt fidj'S in bic=

fem gall nidjt um einen paer, bor bem eine

Sfeberenj ju beobad)ten wäre, fonbern um
einen adolescens, ber hinter feinen l^abren

jurüdgeblieben ift unb erft nod) t)eranwad)fen

füll, um rairllid) auf biefe 3Je.}etd)nung Än«

fprud) erljeben $u fönuen."

„Weinen klugen erfcfjcint eS efjer, baß er

bereits ein iüiaß über feine Safjre fjinauS

erreicht fyabe."

„%a, klugen finb unterfdjieblid), £>err

^aftor," pflid)tete ber Slrjt bei, „eS gibt

weitfufjtige, bie nid)tS Don bem erfennen,

waS bid)t bor if)nen ift, unb onbere, bie

überhaupt nidjtS fel)en, weber bon naljem,

nod) bon weitem; bie nennt man furjfidytig.

TaS fällt aber nid)t unter bie Anatomie,

jonbern unter bie <4$bb,fiologie ber Sinnet
organe unb bat mciftenS feine Urfadje in

ber ©ebirnbeidjaffenbeit."

'iJJaftor (Sorbemann na^m biefe mebi,\inifd)e

(ftläuterung mit einer banfbar*ltebenSmürs

bigen 3ui*'mmung n"f- »Sin Söeijammens

bermeilen mit 3f)ncn, lieber $err Suftijrat,

jätyt immer jum Sntereffanten unb i>ef)r*

reidjen, aber eS ift tjier roo^l nicljt red)t ber

SRonaUDdtc. XCV1II. KSJ. - *nn( 10O5.

geeignete Ort für mid), auf weiteren (Staubin

au8 3b«" opbt^almologifdjeu Jlenntniffen

bcbad)t ju jein
—

"

„©ie tynben ganj rcdjt, £crr s
4$aftor, baS

wäre oud) burdjauS jwerfloS," worunter Sit*

bertuS ielbftüerftänblid) nidjt bie Wufclofigfeü

einer S
-Üclef)rung be§ iMngefprodjenen, fonbern

bie jiueifellofe
s-bebinberung ber Skrftorbe*

nen, nod) einen Vorteil borattS p fliegen,

begriff. Tiefe Wuffaffung gaben beutlid) aud)

bie £üge beS ®eiftlid)en 511 erfennen, fo baß

eS feiner beftätigenbeu (£rwiberung: „Stein,

fie bernimmt nid)t mein' bauon unb ,vil)lt \v,

benen, beren klugen feiner jeitlid)en 53er-

blenbnng mebr unterliegen," eigentlich nidjt

beburft rjätte. ©id) umblidenb, fuljr et

fort: „SÖoburd) gelangten mir — ©ie äu=

Herten — jamoljl, id) entfinue mid) — unfer

junger Srcunb fei burd) biefe Fügung

©otteS barauf bingemiefeu, für feine leib*

ltdje ^öebürftigfeit eine anbere 33eit)tlfc )U

finben."

„$eit)elferin, Jperr ^aftor."

„9iun ja, bieS bürftc mol)l iuiplicite bar=

unter ju üerfteben fein. Stjncn eine

fold)e, auf bie ©ie biefeS 3utraucn iffeen,

in unferem Crte befannt?"

Ter S3efrngte badjte fur,^ nad) unb ant=

mortete bann: „^d) babe bor ein paar Sagen

jufätlig gebort, baß bie SBitroe Sngemann

bielleid)t einen ftoftgänger \\\ fid) inS £>au§

neljme. ©onft müßt' id) niemnnb in ber

©tabt."

H D," mieberfjolte ^oftor Gorbemoun, „bie

Söitiue (Jngemann? Söürben ©ie bie für

eine bernrtige Aufgabe als geeignet erad)ten,

^err Suftijtat?"

„2l'arum iollte id) fie baju nietjt geeignet

l)alten, $err ^aftor?"

„$m — fie ift mir perjöulid) nidjt näber

befannt, meine klugen ^aben fie t)öd)ftcn3

ein« ober ^oeimnl auf ber ©troße — in ber

ftirdje ctinnere id) mid) nid)t — mabrge-

nommen — meine ÜDicinung ging nur baljin,

baß mir eine ältere grau, Wie c8 bie liebe

3lbgefd)iebcnc l)ier geweien, eine beffere 33ürg=

fd)oft für bie 2Bol)lfabrt eineö bereits auj

etwas fjöfyere 'JllteiSftufe gelangten ^f^9s

lingS 51t gewäbrleifteu fdjeint. 9ind) meiner

©d)öbung fann bie bon 3l)neu genannte

<ßerfönlid)feit erft eben in bie ^mnnjiger

eingetreten fein."

ü
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Der Arjt surfte leidjt mit ber Schulter.

„3d) befliß mid) mir, Sbrcr Unlunbigfeit

in itbiidjcn Angelegenheiten jur £>ilfe ju

fommen, £err tya)iox ; menn Sie eine beffere

£->öuSlid)feit für itjn im Auge hoben, fo be-

bnrf'S ja feineS 33eirotS bon mir. — 35er

•Ipcrr Ipaftor wirb alio für beinc neue Unter*

bringung Sorge trogen, ©ebert 9formeg,

itnb id) fnnn mid) al|o Styntn befteuS emp*

fehlen."

Cr naljm feinen £>ut, bod) fdmell fiel ber

"JJaftor ein: „D, |"o möd)te id) meine Äußerung

nidjt aufgefofjt fel)en, lieber £>crr ^uftijrat!

Da cS fid) um eine leibliche gürforge bau-

belt, befdjetbe id) mein Urteil unter 3br

Qutadjten, benn St)""1 tontmt jfl gemiffer*

mafjen nidjt allein baS 9fcd)t, jonbern oud)

eine ^flid)t ju, in betreff ber moteriellen

unb petuntfiren Sroge bie Skrantmortung

ouf fid) 511 nehmen."

„Wn log nur boron, #err ^oftor, 3hnen

eine lö'ftige unb fdjtuierige Bemühung ju er*

fparen, bie 3bre bon fo Diel midjtigeren Sin*

gen erforberte Qeit unnötig in Anfprud) \u

nehmen broht. Die SHerantroortung bente

id) ouf mid) nehmen ju fönneu ; Sugenblid)*

feit ift jn mohl on fid) ntd)t3 SünbhaftcS,

ober füllte fie baS fein, fonn fie bod) nnr

jur ©ottung ber (irbfünbe gehören, Don ber

mir jo jum GMürf erlöft morben finb, jo

bofj mir fie mit ben Slinbcrjdjuhen loSiber*

bcn. Sür hßudlidje Verrichtungen ober be*

ft^ett junge #änbe unfroglid) ben Vorzug

lebenSfrijd)erer SHegfomfcit, unb mie Sie

bemerft haben, fallt hier oud) baS Vermeibcn

größerer Sioftjpieligfeit inS ©emidjt. 9?ad)

ber 9iid)tuug hoffe id) $ugunftcu ber irbifdjen

©efijjtümer 3bre3 3ögling8 ouf ein billiges

Abrommcn, bog he«Üt fclbftberftänblid) nur,

menn Sic fid) nid)t für eine nubere Unter«

fünft entjd)eiben unb ben etmo bafür ber*

langten höheren ^3reiS burd) einen 3 l| f*^ lI f>

511 ermöglichen benbfidjtigen."

„9hm jo — mein lieber £>err ^"ftMrat

— eS mürbe einen mir nid)t jufommenben

Eingriff in 3h r* ^öefugniffe, in bie 3hre§

MedjteS unb 3hrer Pflichten, bilben, beffen

id) mid), gauj bejonberS in meiner Stellung

alä Diener bcr $lird)e, unter feinen Um*
(täuben jdmlbig mnd)en bürftc. ;}u mei-

nem iöebnucrn gemohre id)" — bobet jog

er feine golfcne Ul)r, eine ©cburtStogSgabe

feiner banfboren ©emeinbe, auS ber Dnfche

—
, „baß id) gegenwärtig auf ein längeres

^ufommenüerbleiben mit Shnen Herzieht

leiften mufe. Dod) id) hoffe, bolb mieber bei

einem weniger betrübenben Anlaß — ©ott

befohlen, mein lieber ©ebhort, mir merben

unS jo bolb fehen, möge bie gute ^uoerfidjt

beS §errn 3»HijrotS l)infid)tlid) beiner neuen

l)äuSlid)en Unterfunft fid) aufs förberfamftc

für bid) bewähren. Aud) id) bin babou

überzeugt, benn man foll bebodjtiamermcife

bem ©crebe bon Üeuten feine 33ebeutung

beimeffen, bie gciuciniglid) nur bon ftören*

fngen §u berid)tcn miffen."

„©etuijj nid)t, fterr ^nftor," pflid)tcte ber

Ar$t rütff)altloS bei, „mir finb in allem

gonj ber gleichen 9)ieirtung. Die L'eute, bie

nidjtS ju fagen haben, iprcdjen gemöhulid)

am meiften."

Sidjtlid) bon bem AuSbrurf biefer Über*

einftimmung erfreut, grüfjte ^aftor (Sorbe*

mann nod) einmal mit einer bcrbinblid)cn

Jtopfbewegung unb berliejj baS (leine 2£ohn=

gemoch ber gemeieneu 9)iutter Sd)lerbaum.

*

©ebert 9{onueg mnr ber 2ol)n einer

5rau, bie in einem ber meiteren Umgegenb

be§ Stöbtd)enS zugehörigen Dorfe au£ bem

Seben meggefd)teben, olS er in feinem fünf*

ten Söhre geftanben. Sie hinterlieB ihm

ein fleineS Vermögen, mit beffen ßinSertrog

fie färglid) in einem ^ouemhaufe bie Sioften

einer gemieteten Stube unb iljreä Unter*

tjalteS beftritten, bod) bcltcü ihr S L,& öem
Stiube uuberringert, ba fie forglid) barauf

bebneht gemeien, boS Kapital nid)t an,ju=

greifen. 3" irjrer legten Verfügung hatte

fid) bie s
-üitle befunben, .£>err ^uftijrot 2i-

bertuS, als ein üBertraucuSmoun im meiteu

UmfreiS bcr Stabt, möge bie ^cnualtung

ber §flbc beS bermaiften Slnoben auf fid}

nehmen, ihn in einem guten ^flegctjaufe

unterbringen unb Theten Unterricht gc*

nicjjen laffen, bomit er fpiitcr jum lluiberfi*

tatSftubium befähigt jci. Dicfcm Anfinneu

mar ber Arjt roohl um feiner Stellung unb

SHeputotion millen nadjgefommen, bod) ohne

meitcre ^crontmortung, eine mirllidje Wox»

munbfd)oft für ben fremben o»»9f« ,M« »bcr*

nehmen. AIS fdnuicrig ftanb allcrbingS für
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fpätcr bie Unten id)t§frage beüor; ber Ort

belaß natürlid) nur eine VolfSfdjule unter*

fter Stufe, bie feine SÖeiterbilbung über

ba8 Griemen beS 1'efcnS, ScbjeibenS unb

SHedjnenS IjinauS ermöglichte, Gltern, meldje

für iljre Sötjnc nad) f)tfl)erer ©eleljrjamfeit

trotteten, mußten fie bem ©nmnafium in

Stiel übergeben, für ©cbert Wormeg tonnte

baS in Wnbetradjt feiner öelbmittcl nidjt in

Grmägung gebogen werben.

$od) „Slommt Qtit, fommt 9tnt." So
fogte freilief) ^aftor Gorbemann nidjt, ge*

motjrte uielmcljr bie #anb ber Vorfebung

barin, baß 9Wattt)ioS $>arm8 bamalS feinen

Söofmfijj im ©täbtdjen nnfjm. 'JJer mar ein

ftanbibat ber Zt)eologie, bod), mie'S mofjl

Porfam, niemals 311 Vrot unb Sürben eincS

Pfarramts gelangt, fonbern tjattc ungefähr

oier^ig Sarjre feines SebenS f)ier unb bort

auf abeligcn (Gütern als £au8lel)rer unb Gr*

\ic\ux üerbradjt. Tafür allinäfjlid) ju alt gc«

tuorben, fefcte er fidj mit einem bißdjen Gr*

iparniS jur 9iuf)c unb befferte feine geringen

Ginfünfte baburd) auf, baß er, ftatt ben

bisherigen ariftofratijdjen, nunmehr einfadjen

bürgerlichen Sprößlingen jur Vorbereitung

auf bie Uniocrfitä't üertjalf. 3>m i.'nteiniid)en

unb ©rtedjiidjen mar er fattelfeft geroefen

unb geblieben, ein menig alte ©efdjidjte,

alte Geographie unb SDfatbcmotif nad) 2ef)r=

büd)ern fonnte er hinzufügen, unb in 2lnbe*

tradjt ber göttlichen Q)elet)rfamfeit Oermodjte

er fid) $mar nid)t ju berübmen, ein leiblicher

^nüerroanbter, aber bod) ein SRamenSpettcr

ber gemaltigen beseitigen ftirdjeufäule im

fjolfieiuiidjcu Öanbe, beS $>ouptpaftorS an

ber Siielcr 9?ifolaifird)e unb Dr. theol. SflnuS

£arm3, $u fein. ®aS ließ einen uertrouen*

einflößenben 9lbglan$ uon biefem auf ihn

fallen, bem fid) bin$ugefeüte, baß fein he*

bräifdjer SHufname Matthias ihn auf beutid)

als ein „©ejehenf ©otteS" fenn^eid)nete. So
fab er fid) nidjt ungfinftig für baS Vorhaben

feines L'cbenSabeubS oußgerüftet, Tain baju

obenbrein einem mirflid)en VebürfntS ent*

gegen, unb mehrere Vater fohen fid) ihrer»

leite burd) fein fd)ä|>bareS Verbieten in er»

treulicher Söeife eiueS erheblichen Soften*

aufroanbc§ für ben llnterrid)t ihrer Söhne
überhoben.

»Ja tt)nen getjörte oud) 'Sßaftor C£orbc-

mniin, tfvav nid)t gernbe al8 leiblid)er Vater,

bod) alS ber Pon ber Vorfel)ung unb feinem

Slmt beftellte gürforger aller geiftig £>ilfS*

bebürftigeu unb Vctlaffenen feiner ©emeinbe.

Xiefe ^flidjt tjattc eS itjnt aud) auferlegt,

bem binterbliebenen iTnaben ber grau 9?or*

meg feine Cbtjut ongebeiljen ju laffen, in*

bem er bieie auf beffen feelijdjeS 5öarf)3tum

erftredte, ma'hrcnb bie übernommenen Vcr*

pflidjtungen beS ^uftijratS fid) nidjt über

bic ©renje leiblidjer unb pefuniärcr 2öol)U

fat)rt f)inau§beroegten. ^DemgemäH fe|jte ber

^aftor alSbalb mit Gifer in§ SBerf, baß bcr

leibliche Pflegling Butter SdjlerbaumS aud)

ber l)öf)eren unb flaffifdjcn "4>äbagogif bei

ll'iattbiaö ^armS teilt)aft merbe, unb ba

bieS fomoljl im Ginllang mit ber Seftament»*

beftimmung ftanb, als aud) ben Vorzug nur

befd)eibener Soften fjatte, erfjob bcr tllrjt

feinerlei Ginmanb bagegen. «So mar (Gebert

9iormcg jum Alumnen ber neuen gelebrtcu

^riuatfdjule gemorben, l)atte barin jefet feit

balb einem Sn^j^nt feinen itopf mit einer

unidjä^baren gülle Pon lateinifdjen unb grie=

djijdjen Vofabcln, ©rammatif unb gmitai"

bereidjert unb ftanb jebenfaUS nad) biefer

9Hd)tung nid)t hinter ben l)offnungSreid)fteni

Primanern be§ Stieler ©tjmnafiumS jurürf.

Xod) befdjrfinlte fein geiftiger Gnuerb fid),

nid)t auf biejen ©eminn an toten Spradjen,

fonbern feit mannen ^afjren fd)on tat ^aftot

Gorbeinann il)m möd)entlid) einmal in feiner

Stubicrftubc lebcnbigeS SBaffer ber ©lau«

benSIcfjre b,inju, mofür er feinen irbifdjen

Gntgelt ber ©egemoart, lebiglid) einen f)imm*

lifdjen 3ufunftSlot)n in IHnfprud) nat)m.

Xcnn als jmcifelloS ftanb feft, bajj ©ebeit

im nnctjfteu 3al)re bie Uniocrfität be^ieljen

merbe, um Übeolngie 511 ftubicren, mofür

er nad) bem Vemefien beS ©eiftlidjen nidjt

nur mit bem innerlidjen 3Trieb, aud) mit

allen erforberlidjen ©oben auSgerüftet mar.

Unter foldjen ißerl)ältniffen unb Vebin^

gungeu more eS mit ber mcnfdjlidjen 9tatuc

menig Pereinbar gemejen, menn biefer ben

beiben für unb über ihn Veftimmenbcn ein

gleicfjeS 9)iafi pon Neigung jugeroanbt ()ätte,

ionbem gau
(̂

ber Villigfeit entfpractj'S, baß

er ^aftor Gorbcmonn meitauS ben Vorzug
por bemientgen gab, ber nur für bie nie*

brigeu Grforberniffe feiner üebenSjütjrung

forgte unb fid) im übrigen faum meiter um
il)n befümmette. Tenn allerbingS mußte er

6*
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fid) möd)entlid) aud) einmal bei it)in im Stu*
1

bicr$immer einftellen, um leinen leiblichen

©efuubheitSftanb beaugenjeheinigen \n laffen;

jomeit fühlte ber 2lrjt fiel) nlS tutor testa-

mentarius jur Grgänjuug jeinet übernom-

menen praltifd)cn JDbfpit nod) oerpflidjtet

unb febrte bann gemeiniglid) auch jeine übel*

berufene ©eijholSnatur nid)t heraus, jonbern

liefe fidj'S auf eine halbe Stunbe ober Ifin«

ger nicht anfommen, ohne Johann herein*

juflingcln unb bie „^echfrage" au (teilen.

Tod) etmaS Grquidlid)e3 bradjtc öebert

biefer
s
-öejud) nid)t ein, oielmcbr mar er

jebeSmal froh, wenn er bie Sur mieber

hinter fid) ^atte. XieÖ gefchah gewöhnlich

erft, nadjbem ber jufünftige junge öotteS*

gelehrte auf eine Mu^abl üon allerlei fragen

•Jlntmort betoorgebracht ober feine ^u geben

gemufet Ijatle. TieS tarn eigentlid) l)äufiger

ooi. beim nicht feiten liefe fid) gar fein Oer*

ftänblidjer «Sinn unb 3toetf mit bem, maS
ber Slrjt fragte unb fprad), üerbinben, unb

©ebert marb oft üon bem unangenehmen

(Sinbrurf überfommen, bafe jener fid) über

il)it luftig mad)e unb nur berartige Tinge

rebe, um ilm auf ben ÜMtinb ge|'d)lagen toie

einen bummen jungen bafihen ju laffen.

TaS ^ufammenfein mit bem ?lr$t jähttc

beSImlb für (Gebert Worroeg nie }» ben tln«

ne()mlid)feiten unb tat'S brum aud) heute

*tid)t, »oic er mit bem ''JJaftor (fotbemonu

feinen mirflidjen, auf fein höheres Sohl be*

fochten ©önncr unb 3kfd)üher ouS ber

Stube oerfchminben fat). Slber auS ber

Sage, in bie ilm ber plöhltd)e TobeSfall Oer*

fefot, tonnte er fid) burd) eigenes Vermögen

nid)t IjerouSfinben, fo bafe it)tn nid)t8 übrig«

blieb, alS mortloS jumartenb ba$uftef)en.

Ginen bejonberS geicheiten ^luSbrutf jeigte

fein ©efid)t babei nid)t gerabe, fo bafe St»

djart SibettuS beftätigenb äufeerte: „9ia ja,

felbft helfen fannft bu bir ja uid)t. Senn

ein junger .£>unb auf feinen güfecn ju laufen

anfängt, oerjd)nfft er fid) im Notfall aud)

fein nötiges guttcr, ober bu gehörft jum

©lud nid)t jur (Gattung uuiis, foubevn bift

ein homo sapiens unb mürbeft ohne v-öeU

ftanb uerhungern. So nimm beinen £>ut.

bamit mir nach ber Strippe für bich fudjeu.

©leid) unterfommen toirft bu mobl nid)t

unb fannft heute nad)t in meiner ©oftflubc

fd)lafcn. Ter $ett %*a\\oi hatte bid) natür«

lid) am liebften fo lauge bei fid) aufgeuom«

men, aber eS fällt einem im Slugenbltcf nicht

immer baS 9?id)tigfte ein, ober er liat aud)

tuohl feineu überflüifigen ^lah. in feinem

$au|e. — TaS ift ja ein frühzeitiger Söeiud).

^)d)!
w Ter Sprecher mad)te eine jeheu*

djenbe £>anbbemegung, um eine ihrer ^ohrcS«

jeit oorouSgefd)roirrte Stubenfliege megju*

jagen, bie um baS friebliche (befiehl in bem

alten Dhreuftut)l furrte. Ta,yt fragte er:

„Slannft bu be up latin'jd) nennen?"

„Musca," antioortete ©ebert mechauifch-

„9?o, benn l^cft bu bat jo. §118 doine-

stica conimuuis hot Sinn6 fie genauer unter»

fchieben. 93ei bem homo sapiens i)üt er

ba§ communis guftufefyrn oergeffeu. Ter

#err ^aftor mürbe bir erflären, bafe eS bei

bem einfid)tigcn 9)c>n)d)en, ber immer nach

ber richtigen (SrfenntuiS au feinem heften

hanbelt, nid)t nötig gemeien fei. 92an

fomm!"

(£ine jortc Gmpfinbung hätte in bem

Sterbe
(
\immcr foldje ©ebaufen nid)t über bie

i'ippcn gebracht. Tod) bnS tägliche £anb*

merf eineS ?lrjteS liefe feinere Saiten beS

©cmüteS nicht jur (Geltung fommeu, unb

onberjeitS fühlte augenfd)einlid) aud) iWuttcr

Sdjlerbaum fid) burd) biefe ,\oologifd)en Gr«

örterungen neben ihrem Scffel nidjt Oer*

le^t. SenigflenS gab fie burd) feine leifefte

ä}{icnenäuberung ein 91njeid)en baoon, unb

cbenfo fd)ien bie ?luSfid)t, bafe in ber Pflege

©ebert yiortoegS, für ben fie nod) ihren

SUäften onbertljalb Sabrsebute lang treulid)

geiorgt hotte, bie ÜÖitroe Ifngemann ihre

Nachfolgerin merben folle, fie in oollftönbi»

ger ©leidjmütigfeit ju beioffen.

Traufeen hotten fid) bie teiluebmenben

grauen allmählich bis in ben JpanSflur bm*

eingefchoben, roo ber ^lr
t
\t beim Weggang

nod) bie SBeifung erteilte, bie üeidjenjrau

ju h°Ien, alS er mit feinem jungen ^5e»

glciter oor bie leeigemorbene Tür htnfme*«

trat. $>ier breite er ihm ben Hopf $u unb

fogte: „Senn bu bid) nod) für irbiidjc i<or*

gänge intereifierft, ©cbert Normcg, fo fannft

bu bir oon hier als lefoteS eine (Erfahrung

mitnehmen. IBo auf bem gelbe ein Stücf

Silb üereubet, finb gleich bie Ströhen brübet«

her, unb menn in einem £>auie ein Per*

ftorbener 9)citd)rift liegt, fammeln fid) bie

alten Seiber brin au. Sbeibe tun'S ^um
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gleichen Qtotd, um ihre Schnäbel \u ge-

braudjcn, aber roer einmal tot ift, ber Per*

l'pürt nidjtS me()r bapon. 9cur bie Sebenbu

gen, bie nod) meiter 511 gef)en haben, tun gut,

Dor ihre ?v.\])c ju leben, bamit fie nirf)t btn=

id)lagcn unb fid) tt>re ©liebmaßen ent^nei*

brechen. Denn baS tut oft lehr meb unb

fann in Dielen grillen aud) ein tüd)tiger 8r$t

nidjt mieber lurieren." Damit ging er burdj

bie Sange Smiete meiter, bis mo fie in leered

gelb auslief.

Tie Käufer bcS ©tfibt^enfi modjten mit

geringen SluSnabmeu nirgcnbmo auf 2ln*

ieb,nlid)leit Slufprud), t)icr am Sikftranb aber

befamen fie einen Slnftridj, als ob fie auS

einer Nürnberger Spiclid)ad)tel, nur nidjt

für Slinber, jonbern für ermadjfene Kalte

bingeient mären. 9JJan iab, fie feien fo un*

foflfpielig olS möglich unb für Bemotjner

mit menig ÜiaumbebürfniS gebaut; uou au^eu

ließ fid) ein untrüglicher 3djl«r, auf bie

innere Einteilung ber foft burdjgängig fid)

äfynclnben Bcfjoufungen Rieben. Die iür

in ber SUfitte führte jmeifelloS auf einen

fd)maleu glur ober eine Diele uad) lanbeS*

üblicher Benennung, il)r jur 9ied)tcn unb

SMnfen geigten fid) buid) je ein genfter ftlvei

Heine Stuben an; ber 9iürffeite ju befanb

fid) bie Jtüdje unb Pielleidjt nod) eine Slom«

mer, mäbrenb bie Dad)feiten nad) Dorn eine

gleichfalls einfenftrige ©iebclftube in ihre

3Hitte nahmen. Damit mar jcbenfollS ber

*JJlafoinhalt ber Jpäufer öoll erfdjöpft; fie

iof)cn nid)t alt unb nidjt jung auS, nid)t

forglid) in ©taub erhalten, aber aud) nidjt

Dcrtommen unb unfauber. Sid)tlid) mohntcu

nad) Billigfeit trad)tenbe i'eute barin, bie

alle unnötigen SluSgaben uermieben; nur

ber Bobengrunb mar nid)t foftfpielig, biet*

mehr beinahe mertloS, unb bieiem ange*

nehmen llmftanbe Perbanften bie $äu8d)en,

iämtlid) t>ou t>erl)ältniSmäBig großen (Härten

eingerahmt fein, bie bflU Plf fl d)lid) jur

fiartoffeU, Grrbfen* unb lohnen* ober fonfti*

ger öemüfejudjt benufet mürben. Da unb

bort jd)imtnerten inbeS burd) bie ^einlief)

üermorfdjten 3nu»l«tten aud) ein paar bunte

Blumenbeete, neben benen Snringcn* unb

Omlbregenbüfdje burd) ihre £od)müd)figfeit

baoon jpradjen, bafc fie fid) minbeftenS feit

einem 2)<enfd)enaltcr, üiclleidjt fdmn länger

hier al§ erbangefeffen fühlen burften. $cn*

feit ber fd)innleii, mehr felbmegartigeu 9tanb=

ftrafje ber Stabt lag allen baS offene ^Irfer*

Ianb gegenüber, menu bieS Beimort aud)

nidjt mörtlid) zutraf, ba bie ©etretbefoppeln

unb SÜHefen bon birfen, mit jtcmlidj hohen

#ofeU, Reiben», Hartriegel*, gaulbaum*

Sigufter« unb ouberen gelbfträudjern be*

pflanzten ^aunmäQen abgeteilt unb umgürtet

mären, fo bafi ein meiterer freier WuSblid

ba^mifd)en nidjt möglid) fiel.

Durd) einen bieler Vorgärten fdjritt Doftor

ÖibertuS, mie überall aud) hier rcegfunbig,

mit feinem jugenblicljen Begleiter auf bie

.ftauStür 51t, bic jmei im Ort ungemöl)nlid)e

Dinge aujmieS, einen Sllingel.vig unb baueben

ein fleineS ^orjcüanfdjilb mit ber 2luf|d)rift

„Bertrabe (ingemann". DaS beutete in ge*

miffer Ütfcifc auf bic fterfunft ber Benannt

ten auS einem anberen ©efidjtSlreiS, einer

höheren ttulturfpbäre als ber ihrer läublid)en

Madjbarjcbaft l)in, unb als ber Slrjt ben

Ölotfcnftrang gebogen, gab bie öffnenbe s}kr*

fönlidjfeit biejer Bcrmutung redjt. Sie er»

fd)ien mie ein jungeS, faum mehr als jman*

jigjäbrigeS SDJäbdjen in einem 5t leibe auS

einfachem Stoff, baS fid) inbeS burd) hüb-

fdjen, ihrer ©eftalt genau angepaßten 3lt3

fchnitt t)üd)ft Porteilhaft Pon bem jonft größ-

tenteils bei ber meibtid)eu Stabtbebölferung

bräud)lichcn abhob, unb mit einem gemanbten,

"Jldjtung be\eugenben SinitfS begtüftte fie ben

Slnlömmling. $u feinen Patienten hatte fie

glüdlidjermeife nod) nidjt gehört, ba ihr

Aufenthalt hier erft faum länger als ein

3al)r gebauert, eröffnete aud) nidjt viel SluS»

fidjt barauf, beim fie fah in üollftem y)la$e

geiunbfarbig blühenb unb lebenSIuftig auS.

Dodj fannte fie natürlich ben ?(rjt üon Sin*

gefidjt unb 9hif unb befunbete bieS burd>

bie grnge: „Slann id) 3h"en mit etmaS ja

Dienft fein, .^>err ^uftijrat?"
NJ{od)malS ben Blicf auf baS ^orjellanjdjilb

ridjtenb, ermiberte biefer: „Sie finb bodj bie

SÖitme — ?" — „3a, grau Leutnant Enge*

mann, ."perr 3"!"^™*; id) i)abc baS ,oon
l

meines lieben feiigen WanneS meggelaffcn,

baS gehörte mir eigentlich nur bei feineu

Sehweiten mit an, unb für eine SBitme pafjt'S

nidjt fo, hätte maS, als mollt' id) Pon abeli=

ger ^erfunft fein."
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XaS Hang anfprud)SloS unb vernünftig

bebad)t unb fußte im übrigen auf einer

merfmiirbigen bani)'d)en Wilitäreinrichtung,

baf; jeber, ber ,\um Offizier oufrücfte, bntnit

.yigleid) aud) „nobilitiert" unb für feine
v}kr*

jfon ber AbelSfloffc beS Königreichs einücr*

leibt mürbe, fo boß biejer infolge baoon jol)U

reiche Jerxen bon ^eterfen, Raufen, Genien

unb Irriger l'onftigcr auf baS bürgerliche

Jen" auSlauteuber Manien angehörten.

So mar eS beSbolb aud) betn $enu
Leutnant Gngemnnn geid)cl)en, ber urfptüng=

lid) ftöriter gemeien, in jdjon borgerütften

3<i(jren bei ber Armee eingetreten unb nnd)

einer meiteren Anjal)! bon Sohren Cifijier

gemorbeu mar. §118 foldjer hatte er in

Altona in ©arntfon geftanben, bort SJertrabe

Seidjner, bic nd)t$ehnjäf)rige bermaifte Jod)*

ter eineä Heilten Hamburger äNagiftratS*

bcamteu, feuueu gelernt unb balb bnrauj \u

heiraten geroünfd)t. Hon ihrem Hater otjne

roeitcre 33e[tytümer nlö ein bübjdjeS ©eficfjt,

jugenblidje ftrifdje, etmoS Sdjulbreffur unb

natürlichen guten ©efdjmarf jür il)re ftlei*

bung jurürfgeloffen, befaun fie fid) nidjt

lange, ben Antrag beS meit filteren Leutnants

anzunehmen, ber ein Wann uon bortreff*

lid)cm Ghoraltcr, bod) leiber nid)t eben fo

guter leiblicher ©efunbbeit mar. Teun eS

fteefte nji>t)l jefjon bei ber .<t}od)*eit ein ffron!«

hcitSfeim in ihm, jo baß er balb ben Vlb=

fdjicb nehmen mußte unb feiner jungen grau

bie Aufgabe jufiel, ihn ungefähr ein 3af)r

lang ju $obe ju pflegen. Xonn ftanb fie,

bon ber Keinen SBitmenpenfion obgefehen,

loiebcr nid)t Diel weniger mittellos als bor

ihrer 6$ef($lie$iing in ber SSclt.

3um ©ntfogcn unb Hersagen mar fie in*

beS nid)t beranlagt. l£iu glüdlidjer Zufall

ließ fie bie Hefanntfchaft eincS jungen Lank
manueS mndjen, ben eine ©efd)öft8angelcgen*

heil nod) Altona geführt, unb beffen gut*

herjiger Sinn ihn äumeilen autrieb, fid) bei*

ftnnbbebürftiger SÜcitmenfcfjen anzunehmen.

<£f>riftoff Sittfop mar (Srbpad)ter, baS hieß,

\o gut mie Hefißcr beS ftottlidjen, einige

Stunbcn füböftlid) Don ber magrifchen Mein*

ftnbt belegenen £ofe8 buchen (jorft; babei

trug er nllerbtngS troß feiner erft fi'tufunb*

,Vuan$ig ^aljre eine merlmürbig ausgereifte

Abneigung gegen baS gejamte meiblid)e 0f*
fd)lcd)t in jid), baS fein Hcrftanb, mie bie

men|d)lid)en ©inridjtungen einmal maren,

nidjt für gerabe^u entbehrlich erflären lonnte.

Seiner angeborenen ©utmütigfeit inbeS

mar'S bod) nicht möglid), mie er uon ber

ftiemlid) bebrängten Sage ber bermitmeten

grau Leutnant bernahm, als mortlofer 3"*

hörer baneben *u fißen, ionbern er mußte

ben ©iunb $u ber Äußerung auftun, baß

fid) nicht leid)t irgenbmo eine billigere Unter*

fünft unb Lebensführung als in bem Steibis

d)cn finben laffe. 3umfl l f"r jemaub, ber

mal)r|d)eiulich mit ber 9cabel umzugehen

berftrinbe, ba, mie er glaubte, unter ben

beffer gestellten ortSanfaffigen ijamilien f'»

HebürfniS banad) borbanbeu fei. Hcrtrobe

(Jngemann mußte ben tatjäd)lid)en eingaben

beS jungen JpojbefißerS Hertrauen gejd)eni"t

hoben; genug, fie hotte bolb nachher einen

großen Segeltudj'Surjrroogen gemietet, um
mit ihrer £>abe nad) bem Crte überjufiebeln.

So fom fie Por ungefähr einem %atyxc

hierher. Tic Wiete beS £äuSd)en3 legte ihr

foum ben britten £cil beS ^reifes mie ihre

bisherige Wohnung auf; freilid) maren bie

Stuben eng, aber ber ©arten log bei guter

Witterung nett umher, unb für bie (Sinrtd)*

tung im inneren brachte f»c ouSrcid)eub

SWöbel Pon ganj fjubftrjer, jogor gefälliger

Alt mit. gür feinere 9c*o> unb Sticfarbei*

ten gingen ihr idjon nad) turjem einige Auf-

trage }U. SBeun beren Überbringung fid)

bie ^onoratiorenfrauen felbft in bem £>fiu£«

d)en am Acferranb einfouben, fo ging bie

Annahme mot)l nidjt gan^ fehl, boß bie SSiß*

begier, mie bie hergejogene grembe nuSjehc

unb häufe, nicht unmefcntlid) ju biefen eigenen

^Bemühungen beitrug, ^ebe aber fonnte uid)t

uml)in, mit ber 9?ad)rid)t jurürfjufehren, bie

junge SSitme fei feljr fauber unb mirllid)

red)t nett eingerichtet unb miffe fid) ebeufo

aud) mit anfta'nbiger Lanier Tarnen ber

©efell)d)aft gegenüber ^u benehmen. So er«

fannten bieie eine Art Pon inuetlid) lehr«

reid)cr SBohltätigfeitSpflid)t bariu, ihr hin

unb mieber einen SSerbienft zu^umenben, ,^u*

mal ba fid) obenbrein balb ergab, baf} bie

ihr übertragenen Arbeiten ,}ur Pollen iüe*

friebigung ausfielen. Söertrabe ^ngemann

mar mie in allem auch mit ber 9(abcl gc>

manbt, befaft neben Diel überfd)üjfiger 3fit

einen in ber ©roßftabt herangebicheuen guten

O'iefchmarf, unb menngleid) bie höd)ftgefd)fH\te
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Tugcnb jeber mufterfjaften £auSfrau auf

iparjarnfte Süemeffung ber Arbeitsuergütung

\at), ließ fie fidj für bcn Anfang an bcm

getiua.cn (Ertrag ifjrer Tätigfeit rufjig ge*

uügen. ©in fleiner 3uföu& roar taun«

beffer als feiner, unb beim Abmarten fonntc

ein größerer barouS merben. £aju gehörte

cor allem ein gebulbigeS ridjtigeS üöertjalten;

fie trug mit eigenen ,£>änben, bie fetjr nieb*

lict) maren, Sorge für eine gute Pflege

itjreS ©arteuS, unb ein aljnlidjer praltifdjer

Stemeggrunb (jatte fie aud) bie Unfoften für

bie Anbringung ifjreS WamenS^Jorftellans

fd)ilbeS nicfjt in Stecfjnung jieljcn laffen.

So ftanb fie im SHatjmcn ber Jür oor

beu beiben unerwarteten Skfudjern, ein iüilb,

baS bem Arjt ein nicfjt geringes Zutrauen

einzuflößen fcf)ien. Anberg bagegen Derzeit

ficfj'S mit ©ebert Wormeg, beffen Augen

nidjt in 3ra *ifel liefjen, baß bie (Srfdjeinuug

feineSmegS einen onjpredjenbcn ©inbrutf auf

tr>n ausübe. Unb gemtß, eS mar mobl faum

ein größerer ©egenfafc benfbar als ber

.Vüifdjen biefer SLMtroe unb ber fcligen Söitme

Sdjlerbaum. Bidjart SibertuS aber fügte

jefct: „TaS bünft midj burcfjnuS ridjtig be*

badjt, grau Leutnant. 28ofjncn Sie allein

in bem £>aufe?"

Tie Gefragte antwortete: „gür bie gröbere

£nuSarbeit fommt bie Sodjter meines 4J?acf)*

barS brüben ein paar Stunben ju mir, in

ber übrigen ;',vt: bin id) ganj für mid) unb

fjübe mir beSfjalb ben $lingel$ug anbringen

laffen. (£ine aüeinftefjenbe grau tut bod)

flüger baran, bie £ür gejdjloffen &u galten,

ba eS t)icr einfamer als in einer Straße ift."

„©emiß, ooUfommen oernünftig," ftimmte

ber Ar,t,t abermals $u. „2)(ir jdjeint, baß

Sie eine gute 9iaturmitgift fjaben, alieS ein«

fiditig aujuftellen, aud) Syrern ©ärtdjen fiel)t

man'S an. Aber mid) beucfjt, nod) beffer

märS, menn Sie einen monnlidjen Sdjufc

in SSofjnung tjätten."

üöertrabe (£ngemann fal) ben Spredjer

einen Augenblid oerftanbniSloS an, efje fie

erruiberte: „l)aju reichen meine SKittel nicfjt

fjin, §err ^ufti^rat, id) taun mir feinen

JpauSfnedjt tjalten."

„XaS meinte id) aud) nicfjt," ttetfetytc er,

„aber idj Ijabe getjört, baß eS ^Ijneu uiel-

letdjt nid)t unmiüfommen fei, 3ljre (£ins

fünfte ein bißdjen oermefjreu fönnen, unb

ba ließe fief) mit bem Sdjufo Vorteil Her*

binben. Tarum finb mir beibe l)ier, id) unb

ber junge S
-Uienfd), für beffen Sßebürfniffe id)

teftamentarifdj $u forgen übernommen tjabe."

(£r erläuterte für,} bie allgemeine ScbenS*

läge fomie bie plöfelidje Notlage, in bie

Gebert geraten mar, unb fdjloß bamit, ob

grau (£ngemann il)n etma gegen entjpredjenbe

Vergütung in Ät oft unb 21*oljnung nefjmen

molle. s)lad) jeiner Meinung merbe beiben

Jeden baburd) gebient. TaS fe(jte bie junge

SßMtroe fidjtlidj in Grftaunen. „Sie meinen,

idj follte in meine Scilla — id) mürbe fo,

meinen Sie, einen mfinnlidjen Scfjufe für

mief) —

"

Dop fpielte ihr unmiflfürlidj ein leidjteS

unb fjalb jdjalfrjafteS Sädjcln um bie roten

Sippen, unb aüerbingS bot ber Anblid beS

©efidjtSauSbrutfS ©ebert 9?ormegS einiger-

maßen ©runb baju. Stjren 3ügen aber mar

auj\ufef)en, baß fie bereits mit bebadjtjamcr

Abmfigung baS unermartete Angebot über*

fd)lagen f)abe: „
s23ollen Sie nidjt bei mir

eintreten, .<pcrr Suftijrat, unb fiefj mein

£)äuSdjen einmal anieljen?" fragte fie.

Tnbei trat fie, um ben (Eingang frei 51t

madjen, ein paar Scfjrittc auf ben glur 311=

rücf, unb biefe ©elegentjeit benufote ©ebert,

bem Arjt wn rüdmörtS fo natje als mög-

lidj 31t fommen unb jiemlidj ftottemben

iDiunbeS flüftern: „$crr S«ftijrot —
idj — idj mödjte Ijier nid)t bleiben —

"

Ter Angerebete bretjte beu ft'opf um unb

fragte: „^arum nidjt?"

„©eil - id) — idj fürcfjte mid) —

"

„gürdjten? äÖoüorV"

„Sor — 9)iutter Sdjlerbaum mar ganj

nnberS — öor ber fürdjtete idj midj nidjt."

SSidjart SibertuS tot etroaS bei itjm fiußerft

Seltenes, er lodjte unb meinte bann: „QHaubft

bu, baß eS Ijier Tajjen unb JVlapje gibt, menu

bu juoiel rote Anftridje in beinern lateinU

fdjen öyeriitium nadj ^oufe bringft? Tar»

aufljin müffen loir'S mal riSlieren; üieüeictjt

fommt'S beinern (Srramen unb beiner meiteren

Karriere jugutc. — ©ern, grau Leutnant,

menn mir Stjre SÖoljnung anietjen bürfen."

TaS beburfte nur fur^er 3eit. An bie

beiben 3m,mct Sur ^icdjten unb fiiufen ber

Tiele grenzten nodj fjinten auf ber einen Seite

bie ilüdje, auf ber anbereu bie Sdjlafftube

ber jungen Söitme; aüeS mar nur flein, ein
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bifjdjen puppenhaft, aber mit ©efdjmorf ein*

geririjtet unb Don untabliger ©auberfeit ; be*

fonberS mutete baS ©djlafgemad) mit einer

Drbnung unb bem Don blütenmeijjer ©preit*

beefe überbreiteten iüett an, bafj eS aud) bie

adjtfamfteu äugen nidjt ju fdjeuen braudjte

unb bie Überzeugung einflößte, e8 fei jeber*

jeit jo imftonbe, fid) bem 35lirf eines 33e*

judjeS 51t jeigen. 9fur gebracb/S, wie rafd)

ertennbar, bem £äu8d)en an einem Raum
,\ur Slufnabmc nod) eincS 9)tftbeiuol)nerS,

unb bet 2lr$t gab biefer äSafcrnefnnung mit

einem Ion beS 53ebauernS 2lu8brurf\ Dod)

^ertrabe (Sngemnnu entgegnete bnrnuf:

„Oben ift nod) ein Limmer t>orb,auben, baS

id) ju nid)t8 onberem bennfee, als bafj eS

mir ftum Unterbringen einiger sJU?öbel unb

beS SktteS meines öerftorbeneu WanncS

bient." iMd)tfüfjig ftieg fie auf ber lurjen

treppe öoran unb öffnete bic $ür ber ©ie»

bclftube.

^tefc befanb fid) in ebenfo luoljlgcorbnetem

3uftanbe, mar fognr bie umfängliche beS

OaufeS, bnbei t)elt unb mit einer freien

5luSfid)t über bie gclbiueite begabt, fo bofj

SBtiQart iJibcrtuS nidjt metjr loeiterem 93e*

baueru, fonberu uoüftänbiger Skfriebigung

3x*ortc lieb- Xnnad) fufyr er, ju ©ebert ge*

wanbt, fort: „$>ier wirft bu, wenn bie grau

Leutnant bir baS 3immer einräumen will,

nad) meinem Skmefjen baS für bid) beftge*

eignete Cuartier in ber (Stobt finben."

Tie weiteren gragen ergaben nun jwar,

bofj grau (Sngemann ben tyxeiS für bie

Stube unb gut auSrcid)enbe Söeföfligung

ctmoS b,öt)cr als bie 9)Juttcr ©djlerbaum

ocranfdjlagte, bod) in 5lubetrad)t ber äugen*

fdjeinlid) l)ier bargebotenen S3orjüge enthielt

fid) ber 3ufti,\rat jeber (Jinmenbung au§

SparfamrcitSrürffidjten unb fdjlofj alSbalb

einen junäd)ft oicrtcljäbrigen Vertrag für

fein £>albmünbel ab. 2Ötc er im borauS an*

genommen, fonnte biejer natürltrf) nid)t fo*

fort t)tcr ucrblcibeu, fonberu „SÖieta Jlienaft"

mufjte erft au8 bem Wadjbarljaufe berufen

werben, um bic unbemoljnt gemefene Stube

in Skrjaffung 511 fe^en: ber Üinjug (Geberts

warb beötjalb auf ben nädjften 2ag Der*

fdjoben. ßifinlid) l)ilfloS ftanb ©ebert Mor*

tueg bo, troty feiner itörperlänge oon bei*

ual)e |ed)§ Sdjuljen ungefähr an ein fdjretf*

gelähmtes ©olbtjälmdjen erinuemb, baS in

einen engen Sfäfig mit einem STernbetjjer

jufantmengefperrt werben follte, obwohl

jwifdjen bem leiteten unb Söertrabe (£nge*

mann nidjt bie geringfte &b/nlidjleit beftanb.

SMdjort l'ibertuS tnbeS fd)ien baoon, unge*

ad)tet ieiner jonftigen ©d)arffid)tigfett, nid)t8

}U gewähren; er üerabjdjiebete fid) artig oon

ber grau Leutnant unb jdjrilt mit feinem

jungen Begleiter wteber burd) bie JpauStür

$ur gelbftraHe l)inau3.

•

*

5118 bie beiben am ^paufe bc8 5lrjte8 an«

famen, mar feit feinem SBeggnnge boeb, mel)r

al8 eine Ijalbe Stunbe Derfloffen, fo baß bem

Auftrag gemäH ber SBagen bereits angeipanut

öor ben Üinbenbäumen wartete, ^cbnim

2roll ftanb in feinem «utid)errorf baneben,

unb grau Stine 5JerenS lag gerabe uidjtS

anbereS 511 tun ob, alS if)m @eiellfd)aft ju

leiftcu, felbftoerfta'nblio^ inbeS nidjt untätig,

fonberu fie pufote mit einem äBijd)tud) an

ben ©itylebnen bc8 leidjten gu^rroertS ben

Staub ab. Xaju grinte Sobnnu eben, alS

bie Stimme beS ^erm ^uftijratS an fein

Cf)r fd)lug: „'Su braud)ft nid)t mit, id) nel)me

felbft bie *}ügcL" *J;a8 tat er für fördere

gabrten bei guter Witterung rjäuftg ; ju

(Gebert 9iotmeg gemanbt, aunerte er ba«

gegen: „Xu fanuft mit nad) ^>ob,eutamp

fabren, bie Üuft tut beinen Hungen gut,

bafi fie bir baS 93lut ctluaS in üöemegung

bringen; bafiir ju forgen ift bie £>aupt*

fad)e."

9Jon einer Siberje^lidjfeit fonnte nic^t

bic Siebe fein, fo flctterte ©cbert einiger«

mafjen liufifd) jum ©i|j beS (SinjpännerS

binauf. Qcx ?lrjt folgte nad), nabm 3"flfl

unb ^eit|'d)e auS SobannS ^jönben, breite

ben Siopf nod) einmal gegen ©tine jurürf

unb gab 5lnroeifung: „Sie nm| baS Oajle

bett für ©ebeit 9iormeg tjeirid)ten ( er fd)lnft

beute brin, weil bie SJiutter ©d)lerbaum

nidjt metjr lebt. 9iur biefc 9iad)t; oou

morgen an l)ab" id) für fein Unteilommen

bei ber ÜKMtiuc (?ugemann geforgt." Stenn

Ilit|d)te 3Bid)art iMbertuS nur einmal leid)t

mit ber ^eitfd)enfd)nur über bie £t)ren beS
v
4JferbeS r

ber S&agen rollte fort, unb öou

ben beiben 3urürfbleibenbcn fagte Sofymn
nadjblidenb: „3o, be Jperr ©tijrnt uer=
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fteil)t bat, mit allenS rtcf)ti ümtogafpi, l)e

bruft feen onnern bato."

Stine bagegen uer^ielt fiel) mehrere 9ltem*

jüge long ftumm, bann aber bracl) fie loS

:

„9hl i£ ein bod) wul rein all' un jebe Ber*

nunft ut'n Stopp weglopen!"

Stanad) mußte fie erft einmal luftfd)öpfenb

innehalten, um fortfahren tonnen: „Tat

fümmt bana, wenn een feen gru tjett un

nif mm gruenSlüb afweet, benn blifft l)e

mit all' fin Böferflofbeit aS'n £öfd)fopu.

To be fd)aU be lange Beugel in bat lütte

$u§, fjett he feggt un hett t)e )\d utbodjt?

Tat iS jo rein aS'n $iedbuur manf be

©arnbüid) rinnjett. 3cf bün boct) of mal

'n öni weft un tjeff meejr Berjdjccl baouu

in'n lütten Ringer fl8 f)c in )
m t)^lc Bre*

genfift."

Sefct befaun fid) inbeS bie Sprecherin

barauf, baß fie ntcfjt allein borm £nujc

baftetje, eS tarn ifjr jwgleid) aud) jutn Be

mugtjein, baß ib,r etwaS am Db,r öorüber-

geflungen fei, fo fragte fie: „SöaS hat Irr

gefagt, Johann ? Ter £err Sti,t.rot Der»

ftetje mit allem rid)tig um,\uget)cn? ©d)ämt

<&t fid) ntd)t, fo waä aus jeinem 9JJuube $u

bringen?"

TaS ging über 3of)nnn§ BegriffSDermögen,

benn er antwortete: „28orüm jdmll irf mi

fdmmcn, bat be Jperr Stijrat ridjtt mit be

^itfcf) umtogafjn uerfieiht? Blof fo'n lüt*

teu JUat|d) üm be Cljren, mefjr fd)all bat

jo et nid) fin. Tat Ijelpt all nog un bringt

bat *J$erb, wenu't mal brag i§, oppe Been."

„Slber Gr !ann bod) nid)t fo ocrnagelt

iein. für ridjtig $u Ijalten, bojj ber junge

iOienfd), über adjt^eljn iS er ja wol, bei ber

— ber äöitwc (ingemann im £>au3 wohnen

joll."

Sodann faf) in ber Tat furdjtbar Der*

nagelt brein unb erwiberte baju: „$>c

fümmt b,üt abenb jo Dürft fjierher, un bu

büft jo ol en &Htwe, benn müjjt' b,e jo of

nid) to bi famen. SlwcrS bat fann jo fin,

bat bu bi beter barup Derfteitjft aS id, benn

tat em lewer nid) fjerfamen, wenn bu en

SSittoe nid) gob bör em meenft."

Ta ging Stine jählingS inS £>au3 unb

fd)lug bie Tür l)inter fid) gu.

$8id)art üibertuS bernaljm aber Weber

ben Türfnall, nod) warb er burd) bie

biagnoftifd)e ÜHeinungSabgabe StineS über

feinen Berftanb in Sdjretf beriefet, benn bei-

fügen roUte bereits lange au§ ber $ör*

weite braufjen Dorm Stäbtd)en norbwärts

feinem 3iel entgegen. (Sine fd)önc %al)xt

war'S am ÜDJatnadjmittag; grüne Älornlaat,

über ber i.'crdjen unermüblid) trillerten,

ragte frfjon hodjhnlmig red)tS unb linfS üom

Stoben, Bud)enhol$ungen ftanben im erfteu

jungen i?aub, unb wie baS guhrmerf lang-

famer eine Heine ÜBeganfteigerung über*

rouuben, betjute fid) untueit gerabebor, Don

ber fdjrägen Sonne begla'njt, bie Dftfee.

Sie erfd)ien für ben 3Jlid nid)t flad)geftredt,

fonbern wie eine gegen ben JpimmclSranb

aufgebaute bunfelblaue Wauer, ba unb bott

|cl)immerte ein rjclleS Segel, unb gute klugen

nobnten am 9iorbl)orijont einen grauen

Sd)attcn gewaljr; baä fonntc bie Sübfpiljc

ber bänifdjen ^nfel l'angclanb fein, war

inbeS Dielleid)t aud) nidjtä anbereS nlö ein

nebelnbcr Tuuftftrid).

(Gebert Üiorweg fal) Dor fid) IjinauS, offene

bar otjnc überhaupt irgeub etwaS ju feljen,

weber auf beut 9Baffer nod) auf bem fiaube.

Tiele 5li3at)ruet)mung Deranla^tc feinen Be-

gleiter ju ber «rage: „33ift bu ein $>afe,

ber mit offenen klugen fdjläjt? 9?ad) beinei

SeibeSfonbition j'ollt'ft bu e'igentlid) jur Wat*

tung StWenfct) gehören. Xie ift freilid) feiten

wol)tfonbitioniert, unb für baS, »ua3 ber

aifenjd) im Blut mitfriegt ober nidji mit*

friegt, fann er nid)t§. ?lber wie'S weiter

bamit wirb, ba,yt fönnen jeine klugen unb

Dtjren etwaS tun. ToS Ijeiftt, er mu§ fie

brausen, wo^u er fie l)at. SDiad)' Beine,

faule yife!"

(Sin begleitenber leid)ter ^eitfd)enfd)Wip§

über bie Obren beS ^ferbeö tyin mad)tc

Dcrftänblid), wem bie lefete
s)lufmunterung

galt, bod) gewiffermapen war fie aud) ©ebert

^ugebod)t. Xicjcr war bei ber Slnrebc unb

ibrer Sortfejjung $ufammen= unb ein bifedjen

auS feiner SluSbrudSleere aufgefabren, benn

er fdjlug einmal mit ben Wimpern unb

jagte, wofjl nur um irgenb waä §u antwor=

ten: „Sft ba§ ©rauc überm Gaffer Sange*

laubV" TaS febte offenbar ben £>ürcr l)alb

in SSenounberung: „9?a, beinc klugen fdjei-

nen ja jum ©lüd bod) nod) nidjt obliteriert

ju fein wie bei ben 3Jiold)en in ber "Jlbelsk

badjer ^öt)le. SBaS weißt bu Don i?angc=

laub? Jpaft bu'S fd)on einmal gejel)euy
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Rott» |ein, bnfj eS Öangelanb ift ober nur

[ein Statten, ben'S aufmirft; Muftipiegelung,

gota XNorgana ncnnen'S bic gelehrten Seute.

DaS bleibt fid) für uuS gleid), luir moüen

nid)t bi§ babin, nur big Jpohcnfntup. £at

beut <£d)ulmeifter bir beigebracht, mag für

Zäunte bei ntll im 9Roi nod) feine «lätter

tjaben?"

3« 2LMd)art CtbertuS' 5lrt lag baS mana>

malige tur^e^lbjpringen üon einem ÖefprädjSs

gegenftanb auf ben anberen; er beutete bei

ber teilten groge nad) einem t)olben Dufcenb

l)üt)er, nod) beinahe öbüig fahler üöaum*

mipfel, bic jebt, fdjon nahegeiüdt, ben SBeg

begrenzten unb i()r ©eaft über einem breit*

l)in geftrerften, mit grünen ÜWooSbulten be*

macbjenen Strobbadjgebfiube fafl jujammen*

f(od)ten. SBte'f ju erwarten [taub, blieb

tnbeS ber SBefragte bie Slutmort febutbig,

unb ftatt feiner gab fie ber Slrjt felbft

:

„lUerfmiirbig, bafj bu'S nid)t meifjt, fie

haben bod) einen lateinijdjen 9iamen. %A)

erfebe barauS, bu bin bod) nod) nid)t reif

genug für bie Uniüerfität, ba brauctjt'S nod)

9fad)t)itfe. Wiffc Ijaben Scfjulen, bic mau

erft mit ben ^äfynen auffnarfen mufj, um an

ben genießbaren Stern ju fommen. s2lu8

.ipaieluuüitrandjern merben bie nüfcltchen

Steden für bic Sdjulbnnf gel'djnitten, auf

ber fonft mand) einer fiften bliebe, bis ber

Iifd)ler ben Sarg für ihn hobelt. Söalnüfjc

bagegen fdjüttelt mau bom Skutu, tunft fie

in Salz, unb tuer fie fo aufißt, l)i(ft bamit

jeinem öebädjtntS nad), roenn'S fcrjroad)

werben will. Skrmutlid), weit fie bitteren

©eiebmarf hoben; man beißt baS MaturheiU

funbe, teilte, bie Don nidjtS loiffen, ucr=

fterjen fid) am grünblidjften barauf; fommt

aud) bei anberen £>eilSmiffenfd)often bor.

Dimm Sabengaft t)at fid)'S in feinem Stopf

anberS juredjtgelegt; er meint, wenn £>onig

baju gefefot wirb, gibt'S Sütterfüjj unb lodt

beffer auf ben Seim. DaS ^engt Pon auS*

giebiger SöfcnfdjenzungcnfenntitiS, unb man
jollt' ihn nad) Stiel auf ben pr)ilojopt)ifd)en

ßchrftubl berufen. Juglans nannten bie

alten Börner ben 9)aum unb nux bie 3rud)t,

bie baron mäd)ft. 9fuu meifjt bu'S unb

fieljft ein, bau cS uufebringcnb für bid) ift,

mit mir auszufahren."

©ebert WorwegS ©efidjt itatya fid) jmar

nidjt banad) auS, bofe er z" biefer Giuficht

gelangt fei, unb iebcnfallS märe it)m ba>u

bie SUorfcnntuiS erforberlid) gemefen, baS

breit bingelagerte StrobbacfjljauS fei ein

länblidjer Strug, beiße „Der 9iufjfrug", mut*

maßlid) nad) ben il)n umgebenben alten

SBalnu&bäumcn, unb fein beseitig« Inhaber

fütjre ben Manien Dimm Sabengaft. Den
Ijattc ein bebodjtiamer 3ufall tym Tidjtig

augepafjt, benn ber Waine mar in ber«

gangenen 3c '*cn bem ©ebeifj: „Sabe

ben ©oft ein!" entftanben, unb bem fam

fein blutiger Dräger getreulid) bnrd) feinen

in weitem UmfreiS tuotjlbeleumunbeten, felbft«

Perfertigten „MußfchuapS" nad), ber wahr*

fd)cinlid) als Daufpate mit zur Benennung

beS StrugeS beigetragen, ih berbaub mit

ber ©efd)madSt)erbig{eit ber gelben SUnlnuß*

baut bie ©aumenbefdjmiditigung burd) einen

©üfjfioff, ging nidjt nur ben ikuernfetjlcn

ber ©egenb, foubern glcidjfaÜS beuen ber

[)Od)abcligen 3üttergntSbefi^er gelegentlich

angenehm ein, unb fein bereiter Ijattc fidi

beStjatb nad) SibertuS' merfnwrbiger Kn»

fdjauuugSmeife für bic s4?efleibung eincS

llnioerfitätSlehramteS ber äikltmciSheit qua=

lift,\iert. ^lllerbingS marc ba^u eine ctroaS

anbere leibliche 93eflcibung alS feine gegen*

meirtige enuünfcht geme|en, benn äugen*

blidlid) ftonb Jimiu Üobengaft bembärmelig

unb mit Pantoffeln an ben blofjen

neben einem mettermorfdjen ©irtStifc^ unter

bem öorberften 3)aumbacr;, trat, bie 3Jiü$c

ein bifulicn bom ftar! rotbädigeu Stopfe

lüftenb, gegen ben 21'agen l;in unb fragte:

„SÖat iS bat uu oör een, £>crr Suftijrat.

ben Se bo utföhjt? Dat beiht cm toul

nöbig, ()e füt)t luat böfig ut be Dogen."

„%o, Ströger," antwortete ber Üttf, »bat

beiht nöDig, be SBinb mutt ein ummen Stopp."

„9Ja, fd)all bat en Stötten fut, Jperr

3ufti5rat?"

„(£n Kütten" mar eine lanbeSbräudjlictje.

bod) etmaS abminbernbe ^Bezeichnung für

bie rüt)mlid) auSgiebigcu D^u^fchnapSglfifer

beS SlrugeS, inbeS SibertuS fd)üttclte ben

Stopf: „Wee, Ströger, »oenn roi t'rügg fanit.

De 5ru Baronin bett en ftne KM un ruft

een bat an; bo mutt man fid ot fielt op-

föhrn."

„9ia, benn man to, Jperr ^uftizrat! Jpört

be na ^ohenlamp ben? %d beff cm noch

nid) febn."
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„Wee, bat 'S en Saget be nt' 9feft fulln

uu narmS fjenfjört, boüör mürr'n je fief

up jpobenfamp bebauten; fje fd)all blot fin

glünfen mal uttüften, bo iS öeel Stäb in.

flbjüS, Kröger!"

2i*a8 mit .Ipohenfamp jufammenhing, mar

Gebert juiuiber, marum, l)ätte er freilidj

nidjt angeben tonnen, beun eigentlich, tonnte

er nichts bon borttjer alS bie junge Dodjter

beS 33aronS bon 9fatlom, baS greifrftulein

©erbn. Die mar ihm ein paarmal, menn

et mit ieinen 93üdjcrn unterm %xm jur

Sdjule gegangen, auf ber Straße in ber

.^obenfamper ftutfdjc, mit bem Safaien fjinter

fid) auf bem ÜHütffifo, begegnet, hatte bei

feinem Mnblirf beu Wopf umgebreht nnb

börbar baju geladjt. So beherbergte er

gegen (Serba bon Siatlom einen Söibermiüen

in fid), ber beinahe auf ben Flamen $aß 9ln*

fprud) machen burfte. Sie mar baS einige

©ejcfjöpf, bem er bis t)eute bie Skgabimg

juerfonnt, iljn $u einer ©cmütSmallung auf»

jubringen; nur jefct eben hatte fid) in ber

5i$ittt>e Gngemann nod) ein jmeiteS tyingu«

gefeilt, baS mit jener bei ifjm in einen 93er*

gteid) uub üBeftberoerb trat, greilid) Don

gauj onberer $3eid)afienr)eit; ©erba SHatlom

blatte er einmal mit etmoS auf ben ladjens

ben SDfunb fdjlagen mögen, mäfjrenb ber

erfte Slnblirf ber „grau fientuant" ihm ein

fd)rerfhaft unbeimlidjeS ©efühl burd) alle

©lieber gejagt tjatte. Daraus mar ieinem

tfopf bie (hfenutniS aufgegangen, gut meine

bie eS aud] nid)t mit ihm, iei bielmetjr

rooljrfdjeiulid) öon # nod) bögartigerer ©e*

finnung alS ©erba Station;, gegen bie er

fid) bod) mit feiner Slrmfraft mehren fönnte,

maS bei ber anberen unmöglid) falle, benn

er roüibe tief) nid)t getrauen, fie aud) nur

mit einer gingerfpilje nnjurütjren. So fuljr

er immcrljin nod) lieber b,ier mit nact) £>ofjen*

fnmp, als baß er bleute fdjon gleid) im

4>aufe ber SBitme (higemann geblieben märe.

i' er ^ußfrug lag fdjon fyalbmcgS nad)

^ofjentamp uub geborte biefem bereits au,

beffen ^Sart fid) je^t uumeit bor bem 93litf

breit am Seeftraub cntlangftredte; jmifdjen

ben frifd)belaubteu Räumen toud)te baS

Sdjloßgebnube nur mehr als ein meiner

Schimmer l)erbor. Die Sn^rftrn^e bermaiu

belte fid) nun ju einem „üHebber", mie im

l'anbe ein öon bepflanzten ftnirfmällen ein*

gefaßter 2Beg benannt rourbe; l)ier {tauben

id)on l)od)ou}gefd)offene 93ogelbeerbäume, uub

ber Slrjt meinte: „Die finb ein gutes Stütf

größer gemorben." ©ebert aber ging jefot

auf, baß .£>ohcufnmo |'d)ou nahe bor i()tu

liege, nnb er brad)te plötylid) berouS: „.Wann

id) nidjt l)icr — uub marten, bis Sie mieber*

fommen, £>err Suiüjrat?"

Dieler breite ihm bermunbert beu tfopf

ju unb fragte: „SBarum? SBift bu ein

greunb bon (£berefdjen?"

„9c ein — aber id) möd)te lieber nidjt —
id) mödjte t)ter über ctmaS 9Bid)tigeS, maS

id) morgen früh bei £errn #atm8 — er

t)at unS gefagt, e3 märe ie()r midjtig, baß

mir —

"

Sein Stottern gelangte nidjt meiter, ober

SibertuS unterbrad) eS: „9£id)tig ift nidjtS

auf ber SBclt, fein SWenfd) unb fein Ding.

Sichtig ift bloß, baß mir baS begreifen unb

unS bie ba,ui nötige 93ernunft im Stopf an*

fdjoffeu. gür bie braudjt ber 9J(eujd) ge*

junbcS 93lut, unb bem ift Söafferluft jus

träg(id). 511)0 ift nur midjtig, baft bu mit

bis |um (£iberl)oltu fätjrft unb bidj am
Straub Qttftfittf), biS id) im Sdjloß fertig

bin. 93ogelbeerbäume finb ju bem Qmd
nnn% babon profitiert ber Söienfd) nid)ts,

fonbern läßt fie ben 93ögelu."

„(iibcrtjolm — maS ift baS — gibt'S baS

ba am 23afferV"

„tfiberfjolm ift ber ^la|j, mo bie (Tiber*

gänje brüten uub iljr Slefl mit Dunen ouS*

füttern. ?lber ba finb bie ^aubbögel tu

ben Gberejdjen — unb mafyrtjaftig, ba fi^t

er aud) in feinem ^odjjeitStleib —
9118 ein unmiütürlidjer «uSruf entflog

baS lefcte ^ibcrtuS bon ben üippen, beffen

klugen ftu^enb auf einer ber ©berefdjeu

(jaften blieben, in ber eine 91njafjl bon

Selbfperlingen iljr ©eflatter unb ©efdjnatter

betrieben. 3'oüdjen ib,ncn aber leudjtete

aus beu gefieberten blättern etmaS beinatje

rot glammenbeS ljeroor, bei genauerem $to«

blid aud) eine 93ogelbruft, aber fid) prädjtig

bon ihrer Umgebung abfyebcnb, fo baß ©ebert

erftauut mieberum fragte: „9Ba8 für ein

93ogel ift baS? Den Ijnbe id) nod) nie ge*

feljeu."

„ta fietj' it)u bir an, ©ebert üiormeg, unb

Ijnlt' ib,n bir im ©ebäd)tniS feft! Gin 5)iot«

fin! ift'S, Dompfaff heißt er meift, bu fonnft
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ityi nud) ©impel nennen. Slber nid)t wofyr,

ein ^rad)tüogel ift er, wenn bu bic Sfintnge

ba neben xbm anfielt? *£a§ müßten blöbe

klugen jein, beneit fold) ein gemeiner Selb«

fpofr beffer gefiele. 3tln§ 35Hd)tige§, jngteft

bn uorber? Xn§ »ergoß id), bie SUogclfunbc

ift nud) etwa§ 2Hid)tigcS für beit Weuidjen,

baoon fannft bu beim HluSfabrcn mit mir

lernen, id) habe mid) in beinern Hilter mit

Druitbologie bcfdjäftigt. <Stid)t bir and)

ber SHotfinf in bie klugen, ütjeV"

Stfidjart SibertuS b,olte mit ber ^eitfdje

anS, ließ fie inbeS bteSmnl uid)t um bie

Cbjeu ber 'Slngefprodjenen icfjwippen, fon«

bern iddug ib,r flntjdjenb über ben .£al8, fo

baß" fie erjdjredt öorfprang. ©leid) bonad)

inbeS jogte er: „%d) wollt' bir Reißen, ©es

bert, n>ie ber SDienftf) e§ nidjt mndjen muß.

£a§ war unvernünftig unb ungeredjt, benn

id) l)nb' fie angebellten, weil ber Siotfinf fo

fd)ön leudjtete.
slMad)' bid) n>eg, Xummfopf,

fonfi toriimt einer mit ißufoet unb SÖIei unb

fdjiefjt bid) beruntcr, wenn bu nud) nid)t£

bift nl3 ein ©impel."

(£r fdjlug uod) einmal mit ber *Jkitfd)ens

fd)nur breiu, bod) bieSmal uad) bem öor*

l)äugenben ©ejweig ber (£berc|d)e, nu§ weU

d)er ber $ogel mit bem 2d)arladjgefieber

bauonflog unb bie Spaden in grnuem

Sd)warm lautfdjilpenb l)intcr i()m breiiu

jdjwirrtcn. Da§ 9iebber münbete nun bnlb

in eine breite ?lllee althiorriger Ulmen nu8,

an bereu (£nbe bn§ weiße ©utgfdjloß' non

,§obcnfnmp fid) jefct flnr unb übcrfidjtlid)

aujljüb. s.öalb l)iclt ber Söagen uor biciem

an, ber Slrflt warf einem Ijerbeifomincuben

Stallbebienfteten bie 3»gfl M1
» ilic9 öon'

Stty bentnter unb beutete feinem medjaniid)

ebenfalls nicbergefleUerten jungen Begleiter

auf einen ^orfweg l)in: „Ta geljt'S fluni

SBaffer, id) tjol' bid) nadjljer am -Straub ab.

$)lad)' bie klugen nid)t flu, fonberu auf; man

muß immer bic ©elegenbeit bcnutycn, fid) bie

Dinge um ben Stopf Ijerum niiflujcl)en, wenn

fie einen felbjt oud) uid)t§ angeben." Statut!

trat ber ^perr Suftiflrat in bie große 3d)loß*

tür fjinein.
* «

1>o§ ritterfdjaftlidje ©ut £)obenfnmp fläbltc

flu ben anfeb
/
ulid)ften wie flu ben fdjönft*

belegenen bc§ wagrifdjen £anbc3 unb befonb

l"id) fd;on feit 5abrt)unberten im SBepfc bc*

alten ©efd)led)t§ feincS gegenwartigen 3n*

bnber§, ftreiberrn Ulrid)8 öon JHatloro, in

beffen £janb e§ öor ungefähr brittebalb

Sabrfleljnten burd) ben $ob feines SJnterS

übergegangen war. Ter tyatte unter feinen

nid)t an Langel abligcn ^ewu&tfeinö leiben*

ben StanbeSgenoffen eine Stellung einge*

nommen, bie ju ber t)alb fpridnuörtlid) ge=

worbenen 9ieben§art Einlaß gegeben: „fiodj*

nafig wie (Herwig SKatlow." Xod) ber

Sharon ©erwig öon Ratlow batte fid) feinem

&>efcu gemäß nid)t bemüßigt gefütjlt, ben

3d)eiu ftarreften 'ülbelöftolflcS unb wegWer-

fenber Ü)(tßad)tuug aller bürgerlidjeu ^olf§*

jcbid)ten ju oermeiben, bis eine§ lagS ber

bamalS erft feit einigen im Stcibt-

djen anfäffige Doftor i'ibertuS plöljlid) nad)

•Oobenramp l)inau§berufen worben, weil ben

Sd)lofel)errn untoorgefeben ein Sdjloganfnü

betroffen. Xurd) ben gortgang beö S?er=

ewigten war Jpoljenfamp unbeftritteu cil§

(Srbteil feinem einzigen Sob.ne Uhid) juge=

fallen.

S>on ber 5lrt be§ SöoterS bagegen Chatte

biejer faum etwaö jum 3Jermäd)tnis( erbolten.

am weuigfteu b/od)fabreube§ unb bal^ftarrigcs

Siefen. 3m ©egenteil genoft er nid)t uur

auf ben fon|tigcn Rittergütern, nud) bei ber

nidjtabligen 3)eöölferuug in <2tabt unb Üanb

ben begrünbeten 5Huf eines änßeift licbenl^

würbigen, für feine ©eburtS* unb Uefip*

ftcllung eher ,\u bejdjeiben auftretenben .Ipetm.

ber leinem Einlaß gab, oon iljm biutcr fei*

nem Rüden anberc§ ol§ inS ©eftd)t ut

reben. Qx brad) fogleid) aufs üoüfta'nbigfte

mit bem berrifdjen SJerfab.rcn feinet totere,

orbnete fid) ben gefefotidjeu 55eftimmungcn

unter, erfannte alle ©utSangebörigen al§ in

freiwilligem Dteiiftüerba'ltnte }U ibm ©te*

benbe an unb teilte nidjt allein jebem fein

gebübrenbeS Redjt ju, fonbern war ibm nudi

in allen 9fot* unb Mranri)eitSfallen bebüflidj.

Unb c§ geigte fid), baß er bamit feineSwcgc-

ju feinem Sdiabeu, niclmebr offcnfid)tlicti

fluni eigenen Vorteil banblc, beim ba§ ©ut,

ba§ unter ber berritetjen £anb feine« ^aterö

infolge fdjweigcnber 3?crbroffcnbeit unb

^IrbeitSläjfigteit ber Untergebenen in feinem

wirtfd)oftlid)en Grtrag mebr unb mebr berab^

gefomtnen war, fal) biefen jc^t bon 3«b,r flu

3af)r gefteigert.
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Wd)t unerheblich jur Vermehrung bcr

(rinfünfte t)otte aud) bie Vermählung beS

greiberrn mit Dagmar ©Ulbencron, einer

bäni{d)en ©rafentodjtcr üon Seetaub, bei«

getragen, bie U)m aufjet i[)rer bielbemunber*

ten Sd)önt)eit eine reichhaltige Mitgift *u*

gebracht; als junges äMftbdjen in hohen,

felbft t)öd)ften Streifen Kopenhagens nufge*

roacbjen, trug fie itjm nußerbem nod) einfluiV

reiche «e^chungen ein unb begabte fein

.vmuS mit einer 9fcpräfentantin feinfter b,aupt»

ftnbti|d)er «Übung.

So hätte er alleS, moS in feinem Ve*

gctjren liegen fonrte, befeffeu, wenn bic (£r*

füüuug eineS lehr begreiflichen 2öun|'d)eS

nod) tjinuigelommen märe, $er inbeS, bie

(Geburt eine« männlichen ©rben feine« 9?a*

menS unb VefifctumS, mar iljm in feiner

Crt)e oerfogt geblieben, jeinem .£>aufe nur bie

eine Jodjter uiteil gcmorben. Xn bieje jefot

fiebjetjn 3al)rc jäh^e, "(jne bofj eine wettere

Wadjiolge ftattgefunben, liefe foldje fid) laum

mef)r erhoffen, bod) Ulrid) SHatloW mar fo

pb,üofophifd) veranlagt, fid) üon Unabä'nbcr-

lidjem nid)t jmerfloS im ©eniefjen bcffcn, waS

er befaß, beeinträchtigen ju laffen.

Dagmar Watloh), erft fnum über bie

iOcitte ber breifjiger 3ab,re hinaus, Ijatte fid)

in ben ©eitchtSjügen uicrjt nur bie Spuren

iljrer jugenbltdjen Schönheit, fonberu biefe

tclbft faft nod) unangetaftet bewnbtt, eine

rnpijd) bänifdje, bie auf ben erften Vlirf ihre

.<perftammuug üon jenjeit ber Cftfee burd)

ben überaus garten Iftitt, fanft hellblaue

klugen unb eine b,od)gebaute, oon feinem

golbblonben $aar umfaßte Stirn funbgab;

in allem, aud) in ber jd)lanf-eleganten (Sc*

ftalt bot fie große 3ll)nlid)feit mit ihrer $od]-

rer, bic nidjt feiten für iljrc jüngere Sdpoe*

fter gehalten würbe, ^ie junge ftom reffe

(Srjlbencton Ijatte fetjr frühzeitig unb eigeut«

Itd) gegen alle (Erwartung it)reS meiten «e^

fanntcnfreife§ geheiratet, ba man üiclfad) an=

genommen, baß fie mit ber Vergebung itjrer

Jpnnb bebeutenb Ijö^er hinauStrachte. £od)

unüorgc)ehen, faft plöjdid) mar ihre Ver»

lobung mit bem Varon poit Siotlow erfolgt,

bcr fid) bamalS 511 längerem Vefud) auf

einem abiigen <>ute am Sunb aufgehalten,

unb fd)on balb nad)ljer bic $>odu,eit gefeiert

tuorben, bie fie auS ihrem £eimatlanbe nad)

."Öolftein herübergeführt, gür bie üornet)me

©efeQjd)nft Kopenhagens hatte baS einen

entfdjiebenen Verluft bebeutet; man rebete

bort nod) geraume 3eit bermunbert, mohl

aud) etmaS achfelprfenb, baüou, baß fie bie

Vewerbung eines einfachen, an SHnng unb

Sitel unter ihr ftehenben beutfd)cn „%xci--

herrn" angenommen f)«be. Xod) er mußte

ihr ein millfommeuer Berber geweien fein,

ba fie feiner Überlegung beburft, auf feinen

Antrag jogleid) mit ihrem Jawort ^u er»

wibern.

GS mar um bie 3^** gcfd)el)cn, als man
in ber bänifdjen £>auptftabt gerabe große

3eftlid)feiten vorbereitete, um ber allgemein

neu $reube über bie Vctlobung beS jungen

fttonprtnjen tfriebrid) mit feiner Gouftne

gBilhelmine 9)carie SluSbrurf ui geben, unb

nlierbingS üerfefete fid) Dagmar ©ülbencron

burd) ihre Verheiratung nu8 ber lebenbig

bemegten unb anregenben 9{efibenj in eine

fehr Perid)iebeu geartete ftiüe Sanbwelt.

Tod) s4*aftor Gorbemann blieb nid)t Per»

borgen, baß fid) bariu ein
x-üemeiS ber gött-

lichen Wadjt jener l)öd)ften ÜiebcSfälugfeit

ju erlenuen gegeben, meld)e wahrhaft eblen

•laerjen al§ eine £>immcl§mitgi}t eingeboren.

(£r Ijatte nad) bem Ginjug ber 9(eubermähl-

ten auf £>ohenfamp, als fie fid) jum erften=

mal beim SonntagSgottcSbienft in ber Stabt-

fircfje eingefunben, biefer id)öncn ©rfenntniS

SSorte geliehen, fo baö bie ?lugen aüer fid)

mit 9tühruug auf baS tun- nenne junge (£t)es

paar gerichtet unb Ulrid) oon dcatlom nad)

bem 8d)lufj ber firdjlidjeu öanblung bind)

einen ftummberebten |)anbbrud bem ©etft*

liehen gebanlt hatte.

Seit bem Jage Waren jc|jt faft jwei

^ahrjehute hingegangen, ohne eine SBanb»

lung in ber äußeren (£rfd)cinung ber 5ttU

frau unb in bem oölligcn (iinöernehmen

,nuifd)en ben beiben Ghegotten herbeizuführen.

D'nS .ftohenfamper Sdjloß bilbete ju allen

3ahre8$eiteu eine goftfreie, aud) burd) geU

flig oornehme Bewirtung einlabenbe Stätte,

an welcher bcr £>auSheu unb bie .£>auSfrau

miteinanber in gewinnenber ÜicbcnSwür-

bigfeit gegen fid) felbft wie gegen il)rc 33e=

fud)er wetteiferten; ein bigharinoni|d)er Jon

unb eine Sücißftimmung waren nidjt benlbar.

9iur üon nufien fonnte ihnen bann unb wann

eine Trübung aufgenötigt merben, bereu Ü5e*

jeitiguug baS .^erntberufen be8 SiiftiirotS
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üibertuS, beS felbftüerflänblidjen .£)auSar$tcS,

erforberte. Jpauprfädjlidj gaben Slinberfronf*

betten (ttetbaS ba,\u Slnlafe, aber aud) bie

erwicl'en fid) jittneift ntdjt uon fdjmerbebrofj*

lidjer 9lrt ober würben in einigen ernfteren

Sollen fdjneU jnr ©enefung gebradjt.

©o genoß ber ^uftijrat IjödjftcS Skr*

trauen im Srliluf;. Cbwotjl eS mandjmal

nidjt gatt$ leidjt fiel, über jetn bcr ^rajiS

in oriftofratiidjcu gamilien nid)t jonberltdj

angepaßtes ^Benehmen binweg$ufommeu. Gr

fonnte gelegenttid) aitSipredjcn, eS fei im*

nötig gemefen, ihn wegen joldjer Lappalie

boten ju lafjeu, ober and), baS Jiinb tjabe

eine fo robufte Waturmitgift, baß man ftd)

feine Sorge brnm jpi madjen braudje, eS

fönnc wie eine jartc $ßattfte oergefjen.

©old)e S-Üemer!ungen waren nidjt fein unb

aiiBcrbem and) nid)t .uttreffcnb, ba ber ©lie*

berbau wie bie ©efidjtSfarbe beS SOfäbdjenS

in ber 2at etmaS fel)r ;>rteS befo&en, baS

wotjl bei Altern leidjt «eforgniS erwerfen

burfte. Mer id)on gu i'ebjettcn ©crwigS oon

iHatlow war ÖibertuS ber QhttSarjt gewejcn,

bnmalS bei nod) minber auSgebefjnter ^rajiS

and) öfter otjne SBeronlaffung bnrd) einen

SiranfljcitSfall als abenblidjer ©oft ittS

Sdjlofc gefommen. (So ftanb ber jefoigc $c*

fifcer in feljr alter ^e^ietjuiig ju ifjm, unb

er wie feine ^rau überljörten pmeift wirf*

lid) bie bürgerlichen (rrfticbungSmäugel beS

SlrjtcS, ober wenn bicS einmal nidjt wotjl

möglid) fiel taten fic bod) fo, antworteten

nur nad) *ölrt beS .£>au$l)crrn mit einem fjeü

tereu lladjen unb nod) ber leiner ©ctuofjlin

mit einem leidjten i.'öd)elu barauf.

•Spcutc war er burd) beu plö|)lidjen Sterbe*

fall ber ölten Butter Sdjlerbaum Pom fo*

fortigen SKitfabren in ber ©utgfut|d)e ab»

gehalten worbeu, tjottc inbeS aud) ouS ber

Mitteilung ber jungen «aroncffe, bie nur

auf ber 9iürffef)r uon einer weiteren SluS*

fal)rt ihren Auftrag auSgcrid)tct, erfahren,

bafj eS fid) um nid)t gerabe XringlidjeS

hanble.

Tie ©räfin faß uielmeljr in oollftcm S^otjl-

befinben, unb ot)ue Uugebulb auf boS ftont*

men beS SlqtcS wortcnb, in ihrem nod) fei-

nem ttopent)agener ©eidjmarf eingerichteten

„XameSDaerelle" ober 93ouboir unb laS ginn

3eitöertreib in einem flehten iöudj, baS fie

jufäÜig in ber Sdjlofujibliotljcf oom ©eftell

mitgenommen. Dber fie hnttc uiclmetjt

etwaS ooi in geblättert, bod) balb bamit auf-

gehört, ba boS ©elefene, „griebridj Schil-

lers ©ebtdjte", feine Slnjiehung auf fie geübt.

3bre (£-nttäu|d)ung rüfjrtc inbeS nid)t baöon

her, baf} eS fein bäni)d)eS SMtdj; wie alle

gebilbeten üeute in Sättemarl bel)errjd)te fie

{d)on öon fiinbtjeit auf bie beutfd)e Spradje

pollfommen unb jefot um io mel)r, alS fie fid)

biejer feit bem beginn ihrer Gb,e faft auS*

jdjlie&lidj fjatte bebienen muffen. Xennodj

hatte fie balb öon ber Üeftüre abgelaffen,

unb baS s-öud) lag unbenu&t neben Un auf

einem jierlid) eingelegten üi)d)d)en, als ber

Sufti^rat üibertuS gemelbet würbe.

«ei feinem Eintritt befunbete fic beutlid)

bie Tarne auS bcr großen SIMt, weldjer bie

cutfpredjenbe 5orm ber Segrüfeung jeber

^erjönlidjlcit gewiffermaBen jd)on bei ber

©eburt als 9)titgift in bie Söicge gelegt

worben. Sic mad)te eine Bewegung, als

ob fie fid) ergeben unb ibm wie einem burd)

©tanb unb 9iang bodjgcftellten 33efudjcr

entgegentreten wolle, warb jebod) in biejem

jdjeiubarcu 5?orf)aben burd) eine furje diö-

tigung, etwas an ibjem Sleib in georbneten

Stanb $n berjetjen, betjinbert ober wenigftenS

ein wenig oufgebolten, fo ba& ber ?lrjt, bei*

natje bis
(
\u iljrem Siö t)ingelangenb, baS

©ort nehmen tonnte: „'üemütjen Sie ftd)

nidjt, Srou 3Joronin: eS tft öieüeid)t nidjt

beutlid) gemelbet worben, id) bin'S nur. (£in

3lrjt bcmüljt feine Patienten nidjt, fonbent

Üe il)n, baS bringt fein .£>anbwerf mit ftd).

A la bnnhour jetje id) 3^"^» an
>

^rtB cS

fjier feine jdjwere ?lrbeit ju leiften gibt."

t£iu leidjteS 2fid)eln umipielte bie Sippen

ber ^Ingcjprodjencn, bie nun bem altbewährt

ten £>nuSarst erwiberte: „3g freue midj im*

mer, Sie ju fetjen, £err ^uftibSroab, unb ju

Ijörcn 3l)W Stimme, einen fo alten 3*eunb.

Weine Togber tjot mir gefogt, baf$ id) nigt

bütfte Sie gleid) erwarten mit itjr, <Sic

waren met)r notwenbig anbcrSwo. SSJenn

eS Sljiten ift gefällig, atu^uiuben auf biefem

Saebe — ©cffel fagt man woljl auf beutfj.-

Sie beutete nad) einem iold)en, unweit

oon bem iljrigen, auf bem fie fid) wieber

iiieberliefj. Xcr Slufforbcrung nadjfommenb.

ocrjejjte bcr Slrjt: „XaS war idj eigentlid)

nidjt, grau Baronin. Tie Sotcn madjeu

nidjtS meijr notwenbig, nur bie fiebenbigen.
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DeSfjalb mußte id) freilief) bort) l)ier auf

mein Stammen märten laffen."

„D, fjoben Sie gebabt einen DoebSfalb,

einen Stcrbefall? Aber nur einen (leinen,

jonft fyäüe in roobj gebort, bafj er imftanb

jei unb fönnte eintreten."

„3a, nur ein gan$ Heiner, nid)t ber Siebe

tuert, blofj für ben ,<perrn ^aftor beim 8e*

gräbntS."

Der ©lief beS Antroortenbeu mnr auf

etrooS gefallen unb blieb mie mit einem

Stufen barauf t)nftcit. jo bafj Dagmar 9iot*

loro bie grage öom 3Kunb fnm: „
s-Bonog

l"ef)en Sie um?"

3RU einem Jon ber iöerrounberung ent=

gegnete er: „£aben Sie in SdjülerS ©e«

btd)ten gclefen?"

Sie fiel ein: »gönnen Sie fefjen eS buref)

ben Ginbanb, bafj eS ift ein $Jug öon

S&iüer?"

Der Gefragte räusperte firt) einmal, ef)e er

entgegnete: „Daju geborten rootjl Öud)8augen,

bie f)ob' id) nid)t. «Iber 33ud)ftaben fönnen

meine norf) leieu."

„3° fS flet>t roof)l brauf oon au§*

roärtS. Sfjiller ift langmeilig, er tmt »igt

ben Auffroung oon Jpcrrn Defylenflägcr, e§

ift jubiel 9teflelfd)on in feine ©ebigten.

3g babe «Jkofeffor €ef)!enfläger felbft gehört,

ba§ ift lange 3*'t f>er, als er laß v»or bei

.ftofe feine Gorreggio; olle mo juf)örten itjm,

aug SPJaieftät maren entjürft bnüon. Gl ift

neulig, tjat mau mir gejrieben, SionfereutS*

raab gemorben, ba§ l)at er rigtig gut Oer*

bient. .fcaben Sie aug fo eine grofje

greunbfjaft ju £crrn Detjlenfläger, .§err

3uftio3raab?"

„Do^u b,ab' id) feine $e\t übrig gebabt,

grau Üöaronin, nid)t einmal genug für

SdjiUer. SSarum haben Sie fid) benn oon

bem beut' Sangeroeile madjen (äffen?"

„3g weife ««g f- wie ig fom baju, oon

bem Ginbanb f)cr. ben ig faf), als ig borfyer

ging burd) bie ©ibliotfjef." Tie Sprcd)erin

nabm boä 3)ud) mieber jur £janb, beffen

Derfel fie leictjt oufflappte: „G3 mufj ge*

fommen fein baf)in aug t>or oieler 3^it, benn

c§ fte()t ein 9Jame barin oom auf bem

$)latt getrieben, Sie roiffen al« greunb in

unjerem $au8, einer, öon bem mein feiiger

Sroiegernater fjnt gemoüt, baß man ibn im

Slo& nigt mel)r folltc auSipreggen."

Tie Gntgegnung be§ Ar$te3 beflätigte,

bafj er nad) biefem £inroei§ roiffe, um roeU

djen Kanten cS fid) Ijanblc. Gr erroiberte:

„So, flammt ber SBanb Sdjiller bafjer?"

unb febte nad) furjem 3"»ebalten Wh"-
„Unter meinen 93üd)ern ift er leiber nid)t

üorfjanbeu; id) f)abe itjn mir fdjon länger

nnjd)affen roollen, aber mir bflken feine

Söud)banblung bei un§, fo fommt man nidjt

bnju."

Ginfallenb fagte Dagmar iHatloro mit or=

tigfter «ereitroiüigteit: „D, menn Sie fin*

ben v
JJläfier bnran, $err ^uftibiraab, baS

33ug $u nebmen mit ftg nag $au§, eS roirb

für feinen jein f)ier ein' Gntbefjrung, unb

roem e8 fjat ^ugebört —

"

„2Wad)t aud) fdjon lange feinen Anjprud)

mef)r borauf geltenb," ergänze SLMcbart 21*

bertuS bie Söieinung Stau oon 9tatloro§.

„3d) banfe beftenS unb benfe, bafj id)
s#lä-

fier baran finben roerbe. Gigentlid) fönnt'

idj'S mir ja als ein ^erbienft nnredjnen, bie

Sdjlofjbibliotbef baoon ju befreien, benn e§

gebört nid)t in fie fjineiu. Gin freunblidje§

Anerbieten, it)r Oel)lenjd)lftger abroenbig ju

mad)cn, bättc id) nidjt fo angenommen."

Gin leid)t fauftifdjer 3"g ging um feine

^iunbioinfel, roäf)renb er baö if)m t)inge=

reidjte 33ud) naf)m unb in ber ©rufttafdje

bemafjrte. ,,3d) oergay über unferer Unter=

fjaltung — Sie baben mid) rufen laffeu,

grau 33aronin —

"

„
s
»lg ja fo, ig fjntte aug ganj Oergeffen,

unb Sie finb ja immer gern fparfam mit

Sarer 3eit. Xenfcn Sie, cä ift bog erft

Waimouat, aber ig f)abe gefeben beute, bnfe

bie ömmer — roie jagt man nog auf

beutß? — bie Sommerfproffcn Ron roollen

roieber anfangen bei mir."

„Da« ift mal mit Sbrer feinen .fruitbe*

fd)affcnt)eit öerbunben, grau Söaroniu; roer

bie f)at, muß bie Sommcrfprofjen in ben

Stauf nebmen. Die finb ein Sommerlleib,

roie'g bie *ögel aud) anheben; bei benen

f)nt'g freilid) einen anberen ^roerf, üe roollen

bomit onlorfen, unb brum ift'S meiften« aud)

lleibfamer. Unferc Säugetiere madjen« ebenjo

unb paaren fid)."

„3g öerftel)e gut, ^perr 3»ftibäraab, Sic

meinen, eine alte grau foll nigt mel)r fein

eitel auf it)r 3luSfef)en. Aber Sommer*

fproffen finb bog garftig, unb e§ tonnte ge=
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fjeljen, ba« wir betonten im Sommer einen

Dorncfjmen Vefug —

"

„So madjen (Sie einmal einen Vcriud)

mit £ccr, Srau Baronin, bief braufgeftridjen.

Ober DieUeidjt, wenn Sie fid) Sfjre ginger*

nägel ctmnS fürjer idjueiben, baS fjä'ngt oft

fonberbar juijammen, bnbon miffen mir nod)

uiel zuwenig."

»Iyt)# $>err ^uftibSraab, Sie finb aug gor*

ftig t)eut\ maggen Spaß, unb ig bin rigtig

in Sorge. DJigt für mig. ober meine $og*

ber ()ot aug ebenjo ben lehrt mie ig, unb

eS befümmert mig, fic tonnte baS (Erbteil

[jaben befommen Don mir, baß eS nötig

märe, bei regter &'\t bagegen ju fein cor*

bebogtjom. Seijen Sie baS nigt an als bic

Lebensaufgabe für eine ÜOiutter, .fterr 3u»

ftibSraob? 2BaS fe^eu Sie fottfl an bafür'?"

SÖidjart üifaettuS mar mit bem tunbge*

gebenen Vorfafc gefonimen, fid) im Sd)lof$

einer „feinen Sluffütjtung" p befleißigen,

unb t)atte rofibjenb beS ©efprä'djS über

Scfnlier unb Cef)lenjd)läger biefer Slbfidjt

aud) einigermaßen ©enüge gcleiftet. Xaburd)

fd)ien aber fein Vermögen an guten Unter*

IjaltungSformen etmaS berauSgabt morben

511 fein, beim er ermiberte jefet, gcrabeauS

mit ber Züx inS #au3 faUenb: „6>eb,en Sie

bomit um, S^ret 2od)tcr einen Bräutigam

511 berfdjaffenV 28enn fic bem jonft ju=

fagt, wirb'S itjin auf ein paar Sommcriproj*

fen nid)t antommcii. 23aS id) als Lebens-

aufgabe anfet)e? Sid) zuwege ju bringen,

wnS man junt Leben braudjt. dum Vei*

fpiel, bofe mau bor fid) felbft fein Lump ift.

Vor anbereu fommt'S meiftenS uidjt barauf

an."

2>ie Hörerin ladjelte ju bicicr (hwiberung

nur leidjt als über etwas itjr feit langem

VefauutcS, an baS fie Don ber i\t\t gewötwt

morben, unb Derfefcte, bic lefcte Äußerung

beS "JlrjteS beutenb: „Sie maggen fig flegt,

al§ ob Sie tjätten fein Oiebaufen fouft, nur

&u nehmen ein Diel QJelb mit 3brcr ^rariS,

Damit bot? Sie fjätten ein gutcS 2lnfel)en

bor ben Leuten. 3fl »»eife gut, baß Sie

benfen rigtiger bei fig: 3>e lumpen s}knge,

unb fig befümmern gar nigt um baS, maS

fagcu unb meinen bie Leute; eS l)atte Diel*

leigt jumeilen einen Vorzug, man fagt

mot)l Vorteil, menn Sie'S moltten tun ein

Mein biegen metjr. Slber ig beute nog

lange nigt au ein Verheiratung meiner 5>»o*
ber, tjoffc fet)r, bafi ig fie fann behüten öor
ju früf) in itjrem .'perjen aufgemerfter Liebe,

beim fie foll bleiben 10 lange als möglta,

mie ein junger Sögel im «Heft mo fie ift

aufgehoben am beften. Vlofj bie Sommer-
fproffen molltc ig nigt gerne, baß fic foüte

befommen, barum blatte ig Sie gebeten t)ter*

l)er, einen guten 9iat ju b,aben Don Stjnen."

„3a, megen beS Vefud)S — tut mir leib,

grau Varonin, id) weift 3()nen in bem ftaü
nidjtS $u raten, als abzuwarten, ob %t)xc

£od)ter fie friegt ober nid)t; mau müßte ein

SHabitalmittel brauchen unb bie ganje £>aut-

fd)id)t megfdjnetbcn, baS, glaube id), märe
fürs ©efidjt fein Vorteil. ?llio meiter l)fitte

id) Ijier fjeute uid)tS &U tun?"

SÖidjart LibertuS 50g eine alte filbernc

Safdjenuljr t)crauS, fat) barauf unb er()ob

fid) Dom Sty. Xod) er blieb nod) fteben

unb fefcte Ijin^u: „51 ber Sie irren fid), grnu
Varonin, baß eS mir nid)t umS üielb ju
tun ift; oljne baS fann uiemanb leben, unb
mer nid)t ftel)len roill, muß bafür forgert,

bafj er'S auf red)tlid)e SÖeije befommt
Xarum mad)' id) mid) auf ben SBeg, u ol)in

man mid) ruft, aud) menn'S ganj überftüffig

ift; ber Lateiner fagt: Volenti uon fit injuria,

mer'S fo will, bem gefd)iet)t fein Uurcdjt.

SSaS baS anbete angebt, fo get)t'S mid) nid)tS

an unb ift mir in meiner ^irariS nid)t oor*

getommen. ^Ibcr wie'S bei ben Vögeln 511*

get)t, weif{ id), tjabe mid) früher mit il)nen

abgegeben, belonberS mit ben Gibergänjen,

oon meldjen fid) alle Saljr einige tjer Der*

fliegen, aud) bei unS brüten. Xie füttern

fid) if)r 9feft fo meid) unb bid als möglid)

mit Uunen ouS, unb wenn fie nidjt genug

baoon j^u Ijoben glauben, fo ncljmen fie fid)

Sunen auS anbereu ÜNeftern baj^u; bei Wen*
fd)en mürbe man'S ftcfjlcn (jeißen, fo wie

menn einer bem anbereu ©elb megfticblt,

baS il)m Don 9icd)tS megen gct)ört. ?lber

barum fliegen ober fdjmimmen bie Sungcn
bod), fobalb iljnen bic glügel ober Sd)wimm»
tjaute gewarijfen finb, auS bem 9Jeft fort,

ot)nc bic Sllten Diel brum ^u fragen, unb

paaren fid), je nadjbcm waS fie finb, SJfanns

d)en ober SBeibdjcn. Gbenfo madjcn'S bic

jungen aNeiifrfjen; bei benen tjeiBt'S bann,

bafe fic'S ouS Liebe nid)t anberS gefonnt

Ijättcn, unb bic Leute, bie'S er^len, fmb
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mei]*ten3 jcbr gcrüljrt baüon. ?lbcr ba§ ift

nur eine »erlogene 9iebcnöart wie Rimbert

anbere; mit Siebe bot'S bei itjnen faft immer

jo roenig 511 tun als bei ben Sögeln, jon*

bern in ganj glcidjer Seife bloß mit einem

Diaturiricb, ber bie 2lrt roeitererljalten »uiU

unb brum porljanbctt [ein muß. Xie 9)ien=

fcfjen üerftärlen fid) ib.it geroöbnlid) nodi

burdj SluSredjnung, ob ihre Paarung aud)

jonft nod) Vorteile für fie mitbringt, unb

richten fid) Danad) ein: bauon miffen bie

Ü?Ö0cl nidjtS, injofern unterjebeiben fie fid).

£aS Siebe ju nennen, ift aber ein 9)fiß=

braud) bcS beften SorteS in unierer Sprache,

lucil auf Xaujenb nod) nid)t einer jöUt, ber

loeift tuaS cd bebeutet. Siebe fommt nur

feiten uor, fo ungefähr roie bie Meißen

iHabcn, jonft flänb'S beffer um bie Seit.

3)fonn unb grau fein, mad)t fte nicht, aud)

nicht Altern unb ftinb, beim fie fterft nidjt

im "-blute, ionbern in einem Crgou, mclcheS

bie meiften $)tcn)d)en nid)t hoben, ober cS

fommt bei it)nen jdjon oerlnödjcrt mit auf

bie SSelt. SMoß ben allcrgnäbigftcn SanbcS*

berrn, ben lieben olle jeine Untertanen, ohne

ihn jemals gejeheu unb gehört ftU tjnbcn

;

baS uerftebt fid) oon felbft. ^eßt muß id)

mid) beftenS empfehlen, grau Baronin."

(TS madjte ben (Sinbrutf, als ob ber ?lr,\t

^um Sdjluß jciueS 33cjud)S eS borauf ab*

gejeben habe, burd) ein auSfüljrlidjcTcS Clin«

peben auf baS, roaS grau oon Üiatlom am
$ei}cn lag, bie fiurjaugcbunbenljeit feiner

uorberigen (irtuiberungen ctiuaS ßUt}U«

madjen; aber auf bie Freifrau hotte baS

nur tuenig (Sinbrutf gemadjt, joie fid) baburd)

lunbgnb, bafj fie, als er auSgejprodjen, im*

loilllürlid) in il)rc ^cimatSjunge oerfallenb,

entgegnete: „Te cre joamaenb et loierlig

sJWenne|fe. .ftetre ^uftibSraab." XoS be*

jagte: „ein etioaS berbreljter, jd)nurrcnl)aftc

CrinfäÜc oorbringenber gjfenfd)"; bod) bin*

terbrein fügte fie: „mit bem man eigentlig

muß haben aJccblibenljcb — Witlcib — , toeil

er i)at nigt gehabt baS QMürf, Siebe oon

ÜKann unb grau unb oon (Altern unb ftin«

bern Tennen mi lernen."

3n bem ?Iugenblirf öffnete fid) bie 2ür.

bcr ©ulSberr oon #ohcnfomp, Ulrid) öon

9VatlotV trat berein unb ging, U)tn bie £>anb

entgegenreidjeub, auf 2IMd)art SibertttS ju:

„3dj Ijabe 3bren Sogen üon einer Jtoppel

WonotMietif. XCVIII. WSi - -Jivrit 190&.

auS gejeben, lieber Jperr Suftijrot, fonnte

aber nidjt gleid) abfommen. Sie Ijatten

jemanb bei fid) auf bem Siß, mir jdjicn'S

ber junge ÜUfenjdj
(
ut jein, für ben Sic pl)i«

lantljropijd) bie 3$ormunbjdjaft auf fid) ge*

nommeu haben, kartet er braufjen auf

3ie? Sarum haben Sie Um nidjt mit inS

£>auS genommen?"

„3n baS gebort er nidjt, .fterr S3nron.

5lud) füfjre id) jetne SJormunbidjaft nidjt,

forge nur für jeine ©elbnngelegentjeiten. Unb

als ?lr$t; er l)ot ^uüiel bei jeinen $3üdjern

in bcr engen Stube gejeffen, fo bafj feinen

Sungen fri)d)c Suft nottut. 51bcr meine

Sionfultotton bei Sbrcr grau OJcmafjlin ift

ju Gnbe, id) bin im begriff, iljn 511 rufen."

Ulrid) Station) ladjte fröl)lid) auf: „5Ncine

grau madjt fid) Unruhe tuegen ©crbaS

Jeint, fie ift leid)t ,^u bejorgt unb jolltc Sie

ntd)t, maljrjdjeinlid) gan\ unnötig, tuegen

ctioaS, toa§ nod) gar nidjt üorljauben ift,

bemühen. Sic bat mir baburd) ba§ SUcr*

gnügen bereitet, Sie hier }ii feben, unb um
bieö mir iucuigften§ jo lange al3 möglid) ^u

erhalten, erlauben Sie, baß id) Sic ^u

3brem Sagen tji«nuS6cnleite."

2arin lag ollcS ctjer ntö ocrjd)leicite

.*perablaffung einem an Staub unb ?lbfunft

niebriger ©eftcllten gegenüber. ornu Xag«

mar luor aufgeftanben unb fragte: „Scr ift

gefahren l)icrl)cr mit £errn $>ujtib8rnab unb

hatte mitfommen jollen, meinteft bu, ins

.V>auä?"

3br sJüiann oerjctUc hixy. „Ter — 611

meifjt, ber |uugc 9Jfcnjd), für ben bcr .v^err

^uftijrat — ", uub fic fiel ein: „Ja fo, bcr

Stalfclömcnü, ig hob' ihn nigt gejeben, glaub'

ig, jemals mit meinen klugen." Sidj bem

Ätjt ^umenbenb, fügte fie bei: „ToS ift rig*

tig gut oon Ahlten, jj)cn ^uftibäraab, fig

511 neljmen an ein bifjgen folger armen Slrca«

tur, unb nehmen Sic nigt für ungut, baft ig

miß habe oorber etmaö amüfiert über Sbren

brolligcn liinfiillcn."

SibcrtuS ocrabjdjicbctc fidj: „^m ö)cgcn*

teil, Jyrau Baronin; loenu ein ?lrjt fein

SDttttel für ba§ lueifj, rocöljnlb er gerufen

morben ift, jo muß er bamit aufrieben jein.

baft er feinen Patienten lucuigftcnä in guter

Saune jurüdläßt."

Tic beiben SÖiänner öcrliejjcn jebt^mit*

cinanber baS Limmer; in bcr großen glur^

7
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balle äufjerte ber ©ctyloftherr mit leicht ge*

bämpfter ©timme: „(£g behält natürlich bod)

immer etmag ©dwterälidjeg, wenn bic (£r*

innerung wiebcr wachgerufen wirb. Weine

grau bat rcdjt — grauen haben immer bic

richtige ßmpfinbung, aud) wenn fic perfön*

lid) Pon einer ©nd)e nid)t berührt werben

— id) füt)Ic mid) Shnen $u Tauf Per*

pflid)tet, lieber $err Suftijrnt, ba& ©ie in

gewifjer SBeife bagjenige tun, wo$u id) ja

leiber nidjt — e§ tft ihm ja aud) nidjtS

bapon befannt — ober beji^t er Ptelleidjt

bod) eine §lfiniing?"

Ter 93efragte Penteinte: „Wicht bie ge=

ringfie. Tie tjätte burd) niemanb an iljn

lommcn lönnen als burd) mid), unb id)

braudje nidjt 511 jagen, baß id) bog nid)t

allein alg gänjlid) unnütz aud) als un^tu

trfiglid) für itjii anfafye."

„(Semifr Heber greunb, bie SOfetnung teile

id) burdjaug." Ulrid) 5Hatlow fah einen

sJlugenblitf nor fid) (jin, ef)e er tnnjujehte:

„Vlbcv ©ie jagten porfnn pon (Selbangelcgens

Reiten — finb etwa bie Littel nidjt red)t

augreidjenb? (£g würbe mid) txo{\ aUem

mit einem Trucf belüften — id) meine, falls

©ie einen flehten Beitrag pon mir für wün*

fdjengmert —7*

„TaS tft nicht nötig, £err SBaron. @g
reid)t für ihn big jur llnmerfitfit unb nod)

etwng weiter. Tann muf? er fid) burd)id)la-

gen; wenn er'g nid)t möglich mad)t, gefd)iet)t

itjm fein Unied)t. Tag tft bie 2(6en£mÜ*

gift, bie er befommen; fie ftellt bic ^robe

mit iljm an, ob er jum Sehen taugt ober

beffer frühzeitig jugrunbe geljt. Sefänbe er

fid) in anberer Sage, fo wäre feine Slugfictjt,

baf) ein tüd)tiger 9)ienfd) aug if)m werben

tonnte."

Ter ©utgherr uon .ftohenfamp t)atte bei

feinen lebten Korten bie #anb nad) feiner

93rufttaid)e bewegt, 50g fic jefct jurücf unb

erwibertc: „Tag flingt ein wenig t)art, ltc=

ber £err ^uftijrat, eg liegt in ber 9?atur,

aber cg trifft gewifj ju. Unb ebenjo Sfjre

Slnfdjauung, bafj jemanb nur burd) eigenes

Vermögen fid) ju einem refpeftablen SDfen*

fdjen in bie £>öt)e bringt."

„Tag wollte id) augbrürfen, £>err iöaron.

nur burd) eigeneg Vermögen," pflid)tcte SSi*

djart ßibertug bei, „fonft fommt er nidjt

bn^u, bafj bie 23elt ifjn mit 9tejpeft anfielt."

fl folc}Jj

frühlingsahnung

Das mar ein tuunderfamer Sang

Von fernen, fernen Cngelszungen,

Das mar ein Ton roie Harfenklang,

Der durch die weifte nacht gedrungen.

€s tag auf grüner Winterfaat

Und in dem lichtumfloff'nen Garten

Wie einer groften Wundertat

Sehnfüchtig-heiliges erwarten.

Rundum der fähren fchmarzer .Saum.

In ftiller Bucht der Cietjen Klagen

Und fern im Rohre, roie im Traum,

ein haltig-kurzes flügellchlagen.

flm Rand des Sees reckt' lieh empor

Das Schilf, neugierig, frühlingslüftern
;

Und immer klang der ferne Chor

Und immerfort das Oeifterflültern.

Wo mar der Raum? Wo blieb die Zeit?

Die finltern mächte, die uns zwingen?

Doch meine Seele Ipannte meit

Die arg oerlengten, müden Schmingen.

Jm Kreis lieh drehend trieb mein Boot,

Das fteuerlofe, durch die Seen;

mir aber roard aus Wintersnot

€in munderfelig fluferftehen.

Paul Steinrmillfr

>*.<
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QSIljoul . Stfenb am SBtifytr.

Haturfreude und Kunstgeschmack
Kunster?ieh<rische Betrachtungen und Hnregungcn

von

Karl Krummacher n-

^^rf ogel, Mafer, öijdje, Muidjeln, ©erntet«

\J terliuge, SMumeu, Srürfjte, jebeS ein*

^ ,\elnc l'ebemejen in ber Mntur, ja

nur tonnen jogar bie anorganifdjen Mine-

ralien hinzurechnen, fie alle geben un§ ben

genaueren $lufid)luf$ über inoIerijd)e 23erte,

garbennbflufungen unb Q)cgeniä&e, uor allem

über bie ilraftfüUe innerhalb cineö dwrafte*

riftiid) bcfdjrantten, gewählten Sarbenpro*

grammS.

Sßeld) ein prad)tPulleS £ier ift unjer .OauS*

bahn! Rot, rotgelb, golbgclb unb jd)tvarj

mit blaugrüuem £d)iüer, io ganj ber tiefe,

gleicfjfam in Crgeltöncn braufenbe "311t*

meiftcrllaug im Sinne ber Rieberlänbcr,

mau tonnte au 9{cmbrnnbt benlcn, obmotjl

er meines SBifftttS nie .fjühner gemalt bat.

^Betrachten mir bie (Sinjelpartien beS (#e=

fiebert, flubieren mir ben eigentümlichen

^arbcnjdjmcl^ baS Scfjmellen unb Sd)roim*

meu ber Jone, ben Reij be§ Stoffes, ber

bem Maler ^um Reij ber Jedmif mirb-

ÜKatürlid), mit einer geidjicften £nnb unb

gemiffen "4*alettengcrjetm ntffen ift eS nicljt

getan. £aS fimpelftc ©tilleben in ber Ra*

H
i
Jfacticrurf lit untrrjafli.)

tur (ann aber \\\x itunft merben, menn eS

mit iiiebe augefaßt unb in ber ^fyantafte

öerarbeitet mirb. Unb nur fo mirb eS

möglid) fein, ein menfdjlidjeä Sluge ober ben

Warfen einer Rothaarigen ober eine gefüllte

meifce Rofe ober eine fleine Marmortafel,

aü bieieS Unbeftimmte, ©ehaudjte, Slicfeeube

bcS £oneS in feiner unbefdireibbarcn gülle

unb ;'iii1[)cit ab
t
\ubilben unb neu ju geftalteu.

ü)eb,en mir einen Sdjritt meiter: ber

auSgeftopfte iHogel unb ber aufgespießte

Schmetterling im haften finb mie bie M uei=

fteiuerteu" Wabemiemobelle eine Ratur auS

jmeiter £>anb. Smmer mieber gelangen mir

nur 2anbfd)aft. SÜHcöicl mutiger, auSbrutfS»

polier gebärbet fid) ein £ier in <5rcit)eit

als in ©cfangenfdjaft! 2Bieuiel glänjen*

ber, motjlgepflcgtcr erfdjeint baS ©efteber

beS frei nmljcrflattctnben Bogels, ba§ Jcll

beS RinbuieljS auf freier SiJeibe gegenüber

ben eingeiperrten Bieren! Üiitt ber Rappe

auö bem Stall inf «reie, fo umjpieten ilju

mic jur (rrläuterung beS ganzen Slnodjen*

baueS überall blaugrüne, blaujdjmarje unb

üiolettc Ölanjlid)ter.
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s
jl()nlid)c Jtotbenfpielc entfielen bei ben

lidjtumfloffcneu 2d)iueinen, .£>ül)tiern ober

Guten. Trtbet fällt beu UmgebungStönen

immer eine luidjtige Miolle fttt. Zic bilben

in ber Wntur fdjou einen 3{nl)inen, inbem fie

glciclMcitifi trennenb unb nerbinbenb einer*

feitS burd) ftnrfc Jlontrnftfmbeu, nnbcrleitS

bind) bie bn\n)ifd)enlicflcitben, oft mir bem

^Juilernuge fidjtbnrcu ^crmittelung§* unb
s
Jtiiid)liifitönd)en ben s

-bilbrei.\ bc8 Jtcre$

gerobe bitrd) bie £anbjd)aft crljLUjen.

Unb min er*

gibt fid) bie

SUernllgeincine=

rung, bie fid)

im gnn,\eu sJfn»

tia leben int

(topften luic im

M leinen tote*

betl)olt:einbe)=

fercr llrrgnus

junggton unb

iWotjllnnt nlS

bcrcngbeg.vcirv

tejpeimnt^nnb

2tauboit eines

orgnnijd)eu

jein fRäfnxbo»

ben, fein ©fr*

fitngSlrci», iein

i.'ebcii£clement

wirb fid] fo

leid)t nid)t finben lau-

fen. $08 ÜOtooÖ an

ber ibaummurjel, bie

<yled)tcn nm feuchten

Stamme, ber Gipfel nm
belonbten ^meige, ber

<2d)metterling nn ber

iMttme, ber itäfer nuf

bem S3lntt, bie ftorelle

im 33nch. bie Gute nuf

bem Dümpel, ber .ftnbn

auf bem £üngerl)nufen

unb eublid) ber 9auci

mit feinem luetterrotcu

©efid)t unb bem per*

idiliffencn unb tterjcriof»

jenen Snjug, bei bem

jebe3 Sältdicn ben iSba*

rnftcr be§ SUJcnjdjen

unb feiner Jtitigfeit ouäbrüdt, nuf ber U:rb=

friede hjuterm $flug - aUc3 nn feiner 5 tefle!

Xk DJatur fügt ntytt Ungehöriges ,\u«

jnmmen. fie Kifjt leinen ^almcnbnum neben

einem ilornfelb U)nd)jen, mnlt oud) nid)t

mit ben Snrbcn ber 3nl)rmarft3bilber unb

Idjmütft nid)t mit Cpcrnreqiiifiten unb

^nrenf)au8*^runfitütfen. Tie Wefd)umrf=

lofigfeiten beä Alltags mnd)eu und bltnb

für bie 2d)önl)eitcn be£ %iturlebenS, tOQ

fid) alles 511m (rbenmnfi ber Joim unb

o<uihc: Bkärnbc Staffelte.
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Saibc ncflaltct. 3$ergeblid) iurfjcn mir brau-

sen in ber üonbfdjaft und) einem 9Jiif$flnng

ber ivarbe, bie 9?atur jünbigt uid)t gegen

ben ®cjd)mn(t ftc fdjafft au§ bem noÜen

nart) fünftlerifd)cn ©eichen unb planen,

wenn loit nidjt mutmillig biefe ^läue burd)*

freuten. Sie fid) ba§ U>iet) in ber L'anb*

fdjaft tummelt unb berumtreibt, immer ift

rotion gefdjaffen ift, ift ein [](\i^t bicicS

Seiend, inmbolifiert ba§ L'eben, bie Statut

nad) ber foloriftifdjen Seite: alle nuten 3<u=

beuMängc finb in unb mit ber Statut; alle

Tiffonan^en finb il)r entgegen.

8M< ber ferner in feiner gemoljnten Sütig*

feit unb flleibung, nidjt etma im ftäbtiidjen

ScoiutagSftaat, mit ber gongen Umgebung

^arillot : l'aiibi<fiait«ftiiMc.

eö üinienftuB unb .ftarmonie. 2£cld)en ^laty

ihm bie 9Jatur onmeift, am Sönffcr, am
2ilalbc3iaum, auf ber Stiele, immer ift c8

ein guter, pafienber jd)öner ^la^. £a3 er*

gibt fid) fjter unmittelbar auS unferen 5JiU

bem, ben Jierftütfcn öon Xupr£, ^aque

unb SBarillot. ^nbern mir aber unier Buge

nidjt nur für ^orbergrüube, jouberu j^ugleid)

für Seme unb .{liminel einftellcn, eutmirfeln

fid) bie (Wrbenaftotbe, in einer beftimmten

4?eIeud)tung§tonart fortidjrcttenb, $u 3Jielo^

bien: mir (önnen überall beu Wohnten in

bie üaubidjnft legen, immer mutieren bie

färben, unb mir ijaben in ber Stimmung

ben benlbar jeiuftcu cbelftcn Sdjmurf ge=

loonneu. s}lüc3, toof mir in ber Siunft tolo*

riftijd) nennen, gebt auf bie Statut jurürf,

ftellt ibr Siefen im S?eben ber <$arbc bar.

^sebe Jparmouie, aud) wo fein 9fatureinbrutf

birett nodigeftaltet, jonbern nur eine Xefn*

jujammenftimmt, \o bilbet aud) bie alte

2d)eune, ba§ betuooftc Strobbndi, ba§ jer*

niürbtc $ad)mcrf, ber jcrbrütfclte ftalfpuft

einen ^arbcntlaug einerseits mit ber Üuft

unb anberjeitä mit bem Älornfelb, mit äöie*

feu unb 3i*eg uor unb neben ber 2d)cnuc.

3n einer uuüerborbenen ßanbfc^aft gehört

alleä jufammen, tiefer unb SHalb, SEBiefe unb

Slujj, SBflumc unb .fräuier. XaS Multnrpro*

Duft pafjt fid) ber Watur an, bie bemooften

'•Bäume leiten ber £>üttc ihre Sarben, fic

überleben ©dicuncnt>ad), $aun im& ®c*

meiner mit l?anbid)aft$farbcn.

Xie ^ütteu am '-Weiter auf bem ^3ilbc üon

©ilfoul (3. 87) finb nidjt in bie H'anbfdjaft

bineinfomponiert, fonberu mit ihr oermadjjeu

tuie ein MÖrperglicb mit bem Stumpfe. SiJir

mürben e§ al§ eine (Braufamtett empfinben,

menn an biefem weltfernen Xorftcidje plöfc*

lid) ein Neubau empormadifen mürbe. 5)ie
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90 Sta\l ftr!imtnod)cr:

roten Tad^iegel, bic weiften, terpufcten

Steine unb bie gelben Snnbmege, oll biefeS

Untermittclt=9ceue müfjtc und beleibigen unb

(ilä eine gouft nuf§ eilige ber Sanbjdjaft

Jiifour.: Jtttigtton im Xejembrr.

luirfen, auct) wenn bic gonje Weuanlage an

fiel) nett, b. f). in ben ©renken bäuerlicher

Uberlieferung gehalten nunc. ©8 fehlten

ober bie 'öejieljungcn, unb bie Statut brauchte

ticUcidjt ein I^nljrftclmt, um fid) mit bem

Neubau au8,uijöl)uen unb bie Jonübcrgo'nge

und Toufeiutjeitcn tjerjuftellen, bie nllcrbingö

ben naljcnbcn Hcrfall nntünbigeu. SJom

prattijdjen Stanbpunfte mag man ben $er*

|eiuing§proje& mit allen Mitteln beta'mpfen,

aber in tünftlerifdjer $3e$ict)uug fönnen mir

l)ier nur ton ber Watur lernen, iUfan Der«

gleidje einninl bie tioftlo6-nüd)ternen £)ä'u)cr*

blortä einer mobernen, in amerifanijdjem

(Reifte cmporgetdjoficncn gabrilftabt mit ben

malerifdjen s2lrd)itefturen einer b,iftorijd) be-

beulcuben Stabt, bic jojulogeu auggelebt

bat unb bent Verfall gemeint er|d)eint.

liniere Mb Übungen ton Vltiguon, ber alten

päpftlidjen 9iefibcnj, nad) ©emfilben Tu*

fourä. geben ein treffenbeß 5)eijpiel. Türme,

£>äufcr, dauern, Brüden, Söalle, olleö Per*

biubet fid) $u einem 'ülrdjitefturbilbc ton

überrajdjcuber ßk|d)loffenl)eit unb ton pb,aiu

tnftijdjer Söirtung, mie eine jerllüftcte 5elS=»

Partie im (Gebirge. Sllfo mie getagt, moburd)

bic Slnpnfiung erft möglidj mirb, ba§ groftc

3erftörung§merl betrautet ber ftünftler mit

bem Ijeiligftcn 9ieipctt. Si!o anbere lamen-

tieren, gerfit er in (Entgtiffot; bei ben geuefc

tigfeitSpnrafiten, beim Söleidjen ber garben,

beim .flerbrotfeln ton

£>oIj unb ©cm fiuer.

aud) mol)l bei ÜKoft unb

OJriinlpan am SMetaU.

Ter ^)lrd)itelt nriinidtf

grüne ftupferbfidjer unb

ber 3Hlbf)auer ojtjbieite

^öron^ebcntinfiler ober

einen bemooften fteiner*

nen Springbrunnen.

^\in Munftgcmerbe mütjt

ntoit üdi, bn§ cigcntüm=

lid)e Lüfter ton oer*

blid)cncm @olb, 2Ut)iun

ober Wtfilber nod^u-

atjmcn, unb ber Sfialcr

jucljt mit Vorliebe bic

£>erbftftimmungcn oni,

roo bic 9Jntur itjrer

fdpiclleu Sbiflöfung eut-

gegcugcl)t unb mie ju

einem prunfoollen *?lbid)icb3fcft ben ganjen

foftbaren 9fcft il)rc§ SarbenreidjtumS auf

einmal tcrjdjrocnbet.

Stfer bie 9catur aufrid)tig liebt, bem wer*

ben bic sJcufcanmeubnngen gleid)iam in ben

Sdjoft fallen. Sluf tnujenbfadjc SBcijc läßt

fid) ibj '-Wcicn begreifen, beuten, empfinben,

unb untcrief)eu8 laujen bie tfäben tont ibe*

eilen fiinftlerildjeu ®enu| mitten in# praf-

tijdje iJebeu hinüber unb tjerüber.

(Srine ^erbftlnnbjdjnft je&t fid) au* taujenb

teridjicbencn üebemejen, Stoffen unb Tingen

^ujammeu. 23a8 aber junfidjft auf unjer (9e*

füljl mirlt, ift bo§ ©an^c, bie Stimmung:

bie §arbcnprad)t in bem gebfimpften müben

i!id)t, ber moberige Tuft, ber Jeebel, baS be*

taute Spinngewebe ufm. Ter il'ialcr fam*

mclt nun bei jeber Tctaillicrung immer

mieber leine gan^e (Snergie auf bieie SSor-

ftellung be§ urlprfmglid) SSirfjamften, auf

bic Stimmung. So füllte aud) bei £aie bei

jeber (belegen Ijcit, tuo e8 ftd) um bie ftom*

pofition ton feljr terjd)iebcncn Stoffen unb

Tingen Ijanbclt, beim SöolmungS* unb
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9iaturjreube unb .<iunffge|(^inac!.

idjeint, wirft in einem Sonic beinntje wie

ein puppen möbel. £ie golbeue s
)Htttelftraftc

ber (Einteilung unb Wbmcffung wirb Immer

nidjt weit Dom ÖJolbenen Sdniitt liegen.

2iHe fam mau nur ba.su, bie Symmetrie,

bte, wie gejagt, ber lebeube DrganiSmuS

nur in gonj befdiranltcm i)(aftc »erträgt, |o

gu übertreiben? 9ttir fdjeint au§ (£rünben

ber '•Öequemlidjfeit. 9)tnu erhielte oyne äfllje«

ti)'d)e3 Jtopfocrbredjen jo^agen blinblingg

ben gejdjloffenen (£tnbrucf. sJlber freilief)

eine lebloje, louftruierte Weicyloffcnbcil. SOiau

nimmt bic Langeweile mit in beu Stauf wie

beim jflaPijcyeu 5cftl)fllten an beu t)iftori)d)ett

Sdpnurfftilen unb Skumeilcu. 3ebe3 i'cübel,

söilb ober ©erat ift für ewig au einer be=

ftimmten ©teile fcftgemacyicn : eine ^arabe*

ft übe, bie uuferem eigenen ÜUejen, unicren

Sitten unb Wemopnpeiten emig fremb bleibt

unb jebe inbioibuclle ^luSgeftaltung Perbietet.

SNein, baS Stunterbunt fann unter Umftänbcn

Diel meyr .Harmonie unb Logif Derförpern,

cS fann loie jebe mal)re Rtttifl ber 'Jluäbrud

Xufoui: 3Mid auf stmanoii.

Diele genfter Dermeiben. %\z 2id)t* unb beä i?eben8 [etil, menn eö mirtüd)cn öe*

meljr nod) bie üHaumüerljältniffe ftnb im bürfniffen bieiit. Unb je meljr fid) praHifdje

£anbidwfi8« wie im 2i}ol)iiung§bilbc bie tttt> unb äftyetildje Söebürfniffe oetld)melden, um

fdjribenben Saftorcn. Serjelbe Scwreibtijd), jo beifer „lebt" baä SoynungSbilb. Die

Der unS in einem ftämmcrdjen erbrürfen befunberen ücben§gewol)nl)eiten luerben }U

Sfoftümbilbe, für,} in allen fd)mieria.en ®c*

idimadSfragen junadyt an bie Stimmung,

an ben grollen tfarbcnetnbrurf beulen.

©ewiffe fJibbel unb (^cra'tjd)aften ftnb ge-

wöfjnlicy bie gegebenen $ rotten, mit beneu

man reermen muß. Üapetc 'unb SBanbner*

fleibung bebeuten ben Sotaltott Man l)nt

iljn in ber ^orftellung jdjon mit ber Dor»

berrfdjenben Hiöbelfarbe ^ujammengeftimmt,

bat aud) |d)on einen ^lan gemadjt, wie fid)

bie groften Sonmaffen am günftigften Der«

teilen. Durd) probieren au Crt unb Stelle

mirb mau fid) aber erft Mar batüber, mic

jeber einzelne (9egenftanb fid) in Sorm unb

Jarbe ,\ur nädjften Umgebung, ,ytr SHonb

unb juni ganzen 3immer Derl)ält. &>ic ber

Slrdjtteft unb iöilbncr tuirb man bauen,

gliedern unb Derbinben, mie ber IKaler mit

oerwonbten unb lontroftierenben färben

arbeiten. 5l$erjd)icbene ^eleudjtungen auf

einem ^ilbe tonn aber ber 3)ialer nidjt

gcbraud)eu, unb in bcmfelbeu Sinne jollte,

wer jelbcr baut, ba§ gejpaltene Sildjt burd)
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^hvtlioguomicu imb ncf)iuen bie SMlbntgjüge

cineä SWenfdjcn an.

3n bicfem fiall? brnurfjt mau in betreff

bcr (rinielauäfdnuiirfung nid)t mcljr angft*

lid) ,yi fein : Heinere Ü>egcnfta*nbe, Sdjaleu,

;',iclieirtf imb Tin'cn^ (fatal.

(2(m»3|MMrfti aM bei ViiMmiiiciiiiinmltma bei ftltitdtt

illirv Viiiihv. VcrtUt.»

Teller, ücud)fcr, Töpfe (natürlid) leine

^ippeS unb Spielereien) tonnen, fparfam

unb finngemäü Perteilt, bie trauliche Stirn*

mung lehr qnt erhöben.

Tie s
4^ tl.^c auf beut 2i*albboben nnb bie

Blumen im iHoggenfelb finb glcidjfam nud)

nur Verzierungen, geiflreirije, bcloratioc iSin«

fälle, bie ben Vorbergrunb beleben, ohne

ben ganzen StimmungSdwratter 511 beeilt-

fluffcn. 3 n' allgemeinen tarnt fidj ber L'nnb*

idwfrämalcr nid)t uiel mit ihnen befaffen,

ober £Utt)ei(en braudjt er bieje cnt\ütfenbcu

Sd)iuucfftürfc ber Statin ol§ forbige Pointe,

bannt ber Vlirf bei Vcul)auer§ trgenbmo

rub,en, fid) in ctiuoä ucrlicbcn tonn. IStncn

^lugeubltcf uergifjt ber Haubirfjnfter ben ruci*

ten .ftori^ont, bie il'ioüc idjrumpjcn glcidjfam

julammen, unb er fiel)t nur bnö Stilleben,

bie Vlümdjcn, Vlcittdjcu unb ü>riiferd)eu in

iljrer nädn'tcn Umgebung.

C\n benelbeu 2i*eije verlangen bie Vafcn,

Heller nur»., bie flreng genommen luie

Vrofdjc ober .^utunbcl beim Moftüm immer

irgenbu»L>I)in gehören, eine gleid) intime Wad)*

bnrjcljnft, eine innere ^ugeljörigfeit pr Um«
gebuug.

Ter grüfste gntbenreij bieicr funftgemcrb==

liefen itlcintuuft gipfelt aber in ber X'luS-

nutuiug be3 WatcrinlS, in feiner natur*

gemä'üen Verarbeitung. 9)?an tonn c$ nirfjt

oft genug rtuSjprcdjeu gegenüber bem bemo=

raliiierenbcn (iiuflufj ieber *?lrt Imitation.

3ln Vorbilbcru ift ja bie 9Jntur uncrjdjöpf*

lief). '.'Jictaüjdiimmrr unb (imailglflnj be«

fi(jen bie meifteu Jläfer, einen Setben)d)int*

nter Sdmictterlinge unb Blumen, ben be*

(warten 2ik>llftoifd)oratter bie Slafteeublfitter

ufnx Unb mie man beim 33lotte ben (htt-

fteb,ung8pro,\ef$ glcidjfam miterlebt, \o bat

mau and] an einem irbenen Thüringer

33nueruteUer aujgec bem fimplen $mtd nod)

feine fimplc 2d)öpfung?gcjdjid)te üor klugen:

bie ftarbenflüife auf ber gebrebten Ton«

fdjeibe in ber SOfontentmifnafyne cor bem

Jpartmcrbeu im Seuer.

(Sö bc&arf faum einer (£rürtcruug, baß

bei ber ^ufammciiftellung ber MIeibung bie»

fclben allgemeinen ©efidjtSpunlte gelten.

Sollen mir ben Hcitfiiftcn bcr fünftlerijd)cn

^robuftion, bie mir ber Slufdjouung be»

organifd)en Hebend verbauten, unbebingten

(Stauben jdjeufen, fo müffen mir aud) im*

ftanbe fein, eine 2onbfd)oft — ben allgemein*

flen ^ludbrucf biefeä Hebend — in ein iioftiim

ju übertragen.

Ilm 11118 bie Aufgabe $u erleidjtern, ivflb*

len mir ein möglid)ft chuvnubfrcicd nuSge-

fprod)cn foloriftijdjed Hanbjdiaftdgema'lbc.

Trci Viertel bcS VilbcS füllen ber £>im«

mel unb eine 2Baf)frtad)e. Ter Huftton ein

geiättigteS Vtolcttgrau, bn§ Wüstlingen eines

fonnigen £>erbfitagcä. Ter SBaffetton bie

cntfpredjcube SBieberfyolung biefer garbc in

tieferer Cltnue. Tuufelgrüne Sdn'lfgräfer

unb beüere Safferlinfen id)IieHcn ben Tüm=
pcl ein, bnhinter bebnt fid) iÖrad)lnnb, gn>t*>

fd)eu Sanbboben fudifig melle Ördier unb

(ftiw öo fttnmtttclIainMltum ?titii«tit Sfltci (tankt.

Vcctilt.1

gnuj v»erein,jelt rotoiolette Sträudjer, in bcr

<vcrne blnugrünc v^crge.

S3enn man uon beut Saubboben, bcr frei-

lid] nur anuöbcrub bem ^letfdjtou non Öe«
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ftaturf rcubc unö ä uuflgeicbmarr.

fictjt unb £Kinben entfprechen fann, auSgebt,

\o ift mit beut öorherrfdjcitbcn Biolettgrau

bie tfarbe beS tfrauenfoftümS, Pon 9iocf unb

!^arfe entidneben. Scbilfgrä'fer unb ^aifers

linfen tonnen als 33e(n|> aufgefaßt werben

ober önrf) ber e>axbe beS MlciberftoffeS als

cingetuebteS, fortlaufenbcS ^arfenornoment

eine feine Munnce geben. ^08 wette ®raS

flcjtnltet fiel) — l)ier fommt ber gon^e for*

bige üMinterialrei\ jum SluSbrurf — ,ui einer

*i*el,\boa ober einem ^el^beja^. -Sie übrigen

(leinen Sfltbcnftecfe, rotpiolett unb blaugriin,

tonnen enblid) in .£>ut,

^putbcfon, Schleifen,

Sebent uim. Bcrwcn*

bung finben.

SebeS Söcrf ber

bilbenben Munft ioü

jebmüden unb ift in

biejem Sinn ein fttlU

ficrter Walureiubrucf.

(£3 frogt fid) nur:

jotl eine (unftgcred)tc

^(llijion angeftrebt

werben ober nidjt ?

Wit onbercu Korten:

ficht ber frijmürfeitoc,

reine unb tiefe tfunft»

inert im Borbcrgruub

ober irgenbeiu (5)e-

braucbSwert unb praftildjer ;}wcd? :^m

letzteren Jolle ift ber 9?ntiueinbrucf nod)

Aovbc unb tform nur in Hlubeutungen 511

erfenuen. Unb man weiß ja, woburd) bie

(tfobelinS, l^laSgcmälbe, s4>lafatc unb garben*

litbograp[)ien wirfen: burd) ein „gcwrttjlteS

Programm", burcrj wenige garben unb Jnr*

beunuaucen, burd) fonturiettc Ornament*

Tonnen, meldjc olle baS iüiatcrial unb feine

Bearbeitung im güuftigfleu ütd)te geigen.

üiinbfchoftSbilb unb itoftüm finb ,^wei

erseutrijdje Slrciic, bie fid) nur an einer

stelle berühren, unb bieS ift bie Horben?

jd)ntudformcl, bort bie feiufte, reidnte, fceli)d)

wirtiamfte Sdjmurfformel, eine tnöglidjft er=

fdjopfenbe. lebenbige SlMcbergnbe beS Jar*

bcneinbrurteS in ber Statur, liier jebod) bie

tnappfte, einfodnte gormel: über bem äfthe*

tifdj betrachteten Waturlebcn fleht ein aubcreS

praltiidieS L'eben, über bem Sdjtnücfeu baS

Befleibcu.

Tod) genug ber Bcijpiele unb Borfdjltige.

s
.h>tr fommeu nidjt über bie Zat|od)e tjht*

weg, ba|l wir obfeitS bou ben wenigen Siebe*

punften bc§ STunftlebenS bem l)errjd)cnben

9J(offengefd)matf auf Wnabc unb Ungnabe

überliefert finb unb nidjt eher ouS unferem

(Gefängnis berouStönnen, als bis bie äftbe-

tifd)e Sd)ulbenlaft abgetragen unb uerbüftt

ift. Tob e§ bamit nid)t ictjncller Porwä'rtS

gefjt!
s
Jllleittbolben quillt baS MunftbebürfniS

herpor, eine wahre ©icr nach, ftorfen, tief*

gveifenben Sinnenreizen, uad) "Jlugcngcnüffen

in jeber Joint unb

Raffung. $>erou§ auS

ber jlirfigcu Sdnniilc

beS ChiueibSlebenS in

bie Höhenluft reiner

!yten|d)lid)fcit! Unb

wir broudjen bie H unft,

um bie 2d)oll)eit beS

XafcinS ,ut pergeffen,

brauchen ßrquitfuti*

gen, ^eingebauten,

bclidjrcie unb ladjenbe

(^efiditer, um ben i'c*

bcnSwillen anzufeuern

uub uuS felber an-

mutiger, jteier, t&'nx*

biger §u erjdjeinen.

?lber bie SÖetftog^*

jeden fenneu unfere Sel)niud)t tttci>t. 3ie

füljlcu fidj jo fatt unb warm unb beljaglid)

in ihrer ü>erbauungÖftimmung, io wunfdjloS

in ihrer 3d)läfrigfeit. Ü$ gelüftet fie nicht

in bie freie 9iatux l)innuS. Tcitu fie feinten

fie ja gar nid)l, (ennen niri)t mehr uou ihr,

alö ber eiugejpcrrte ^ogel im Bauer tennt,

Tod) Wa§ fann ber einzelne mit ben heften

Borjä|jeu au§rid)ten, wenn e$ unmöglich

fdjeint, gegen ben Strom be8 'ülllerweltös

gcidjmarfä |U fdjwimmen?

.Öaltcu wir Umid)au in einem grofg'tabii-

jd)eu il)iöbclgeid)flft. Üi>a8 ttttfi auf beu

erften Blirf gefällt, bie Arbeiten Don leben-

ben Slünftlern, fadjlid) uub in großen, cin^

fachen formen gehalten, muffen beS holjeu

^reijcS wegen ou8)cl)eiben. ^lllenthalbeu

ober madjt fiel) bie Snurihmm breit, billiges

£jol
(̂
, baä burd) Clfarbenmaicrung als teiu

reS $ol) erfetjeiuen joll, unb billiger Xred)S=

ler.ucrat, immer bieielbe Auflage pon klugen*

fräitfuug. Überjehen wir aber nidjt baS
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jolibcrc ifJiobilor

„in jebcm ®c*

fdjmarf unb jeber

Preislage", ©c*

Itrife e§ flibt et*

luaö mehr Ü*ari»

(ritten aud) unter

bcm „ftiluoUcn"

SOföbcl, allein aud)

hier geiuol)reu

roir, n>ic bie alte

Überlieferung

gar )üd)t tun

[tauben ift, ober

tuic bic bctamt«

ten Sd)murffors

men be§ dtotofo«,

^ennifjnncc- unb

leidit abfidjtlid),

b. b. bcr Waffen*

l)eiftellung$uliebe

ncrbaHborutfinb.

(£ublid) foinmt

ba§ „£>od)mober*

ne", bie alten

formen mit bcm

Gidjrobl: Irobcii fttljct hie Capelle. Sarblfle Steiu^i^nung.
(3!erla(t »on 4*. W. Icubnfr,

uuuermciblidjen 3utferguf} Don „Sugenbftit",

unorganifd), Heinlid) unb pon oufbringlidjer

iÖuutl)ett »nie baS meifte. Ter ^ertäufcr

begreift aber ntd)r, tuie imfi bergleidjcn un*

bcjriebigt lo'fd. (£r läfjt burd)blirfen, bnfj

jeber, bcr etiuaS auf fid) gibt, niebt hinter

ber WHottt surücfbleiben barf. Unb roeun

baS (£benbilb eines im H'nben ftel)enben 53ü=

fetfS Pier*, fünfmal oerlauft toorben ift, uod)

ba,\u an bie unb bie angelesene S<"iitlie, fo

ift ba3 eben bie befte Ürmpfehjung, bafe jeber

anbere bamit Staat mad)eu fnnn unb ben

Stiltauf nie bereuen mirb.

Tie funftgemcrblidjc iüiobe ift häufig tt)*

rannijd)er al§ bie illeibermobe. Ss3ie beult

eine Tarne, bie ein bered)tigtc§ Sntcreffe an

ib,rcr a'uüereu (Srfdjeinung t)at, über bie

„gangboren ^Irtitel" in ber Teytilinbuftnc?

©loubl fie rjiclletd)t, it»rc Straijentoilctte ge*

voinnt an Wext, luenn fie mit ber fo unb jo

Dieler fronen, momöglid) unter ifjrem Stanb,

bis htä fleinfte übercinftimmt?

!©ei ber flnfdjaffung bc§ £>au§rat§ unb

$>au§fd)murf§ aber benft man anberS. Tie

UJieuge beugt fid) tuitlig unter bn§ 3eptcr

be§ 'iUJailcngc*

IdjmadS. Sic ift

,yt umuiffenb, un*

fid)er unb Hein*

laut, um ettuai?

ju riSficren unb

bem perfön lid)en

SBiUen Geltung

,^u üerfdjaffen.

9)(nn tonnte aud)

t)ier mit 9iie^fd)e

Don (Sbineientum

unb Sflapenmo*

ral reben.

2lber luoburdi

erflärtfidinunbie

iiftbetifdje S?er»

bunfelttng, ber

nnbeilüolle unb

unheilbare beu-

tige Ungefdimarf?

Turd) bie ftabri*

fen, bic Icid)tcn

^erfehrSmittcl,

bic SluiSbcbnnng

ber Stiibte, burd)

groMtabtiid) ni«

PeUicrenbe Sitten, burd) bo§ aufictbcnbe

(SnuerbSleben?

Söir tuerben guttun, alle bieje l£rfd)einun«

gen unterjuorbuen unb al§ bie Sluäflüfte

eineö oeränberten Kulturleben?, als Wadv
mirfungen be8 allgemeinen mirtidjaftlidjen

llinfrf]loung§ aufraffen.

Unferc Voreltern, bog wirb niemanb in

tjrage ftellen, fannten nod) leinen Proletarier*

luruS, feine 3m il°lion unb SdjleubertDarc

im heutigen Sinne. Tie s4?rad)tliebe (rufte

fid) jd)ncll ab Dom gürften jum Bürger,

Kleinbürger unb SJauem. 5)ie ©renjen

be8 üuyu§ roaren Diel enger gebogen, unb

man !ann tr*ot>I fogen: roer ftd) ben prun!

leiftete, uerftanb aud) banad) jtt leben, ücr^

bientc ifm geiuiffermafjen. Tie iBerfdjtücn«

bung fürfllidjer WüBiggäuger batle einen

gemiffen Stil, bie Dornebmen ^aiiionen, mit

beneu fie aufmud)ien, gingen meift £>anb in

$>anb mit einer feinfinnigen Kunftpflege, tOQ&

man b,eutc nid)t gerabe behaupten fann.

Siatürlid) roaren eö nut bie JHeicfjen,

melrfje für biefe 2iebb,aberei ©elb übrig bat»

ten, Souveräne unb Slbelige, meltlid)e unb
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Srircfjenfürften, nidjt p Pergcffen bie JlHrdjc gicnc unb feinen 2sJcltu»crfcl)r tonnte, fem*

gelber unb allenfalls einige fynnbeltreibenbe

Söürgcrfaiuilicn. kleinere Souoeräne lebten

uad) heutigen Gegriffen äunerft befcfjeiben.

Tie ilämmcrcbcn unb puppen ftuben beö

beut roeil trnS in bem alten 2i*ol)nung§*

unb Stäbtcbilb überall ba§ Siunftgeiett bc§

^mcrfmäfsig=Sd)öncu entgegentritt.

So roenig ber Jeftljafte" Bürger Pom

Stefurtcr Sd)loffe§, ruo bie lueimarifdjen 9ieijen nnb felbft Spazierengehen luiffen

.'per^öge ^citioeije „reiibierteu", mürben l)eut* mod)te. er liebte trojjbem bie 9?atnr, fanb

$utagc einem groüftäbtiid)en Sd)läd)tcrmeifter iüaine, fic oon allen Seiten %vl betrnd)ten nnb

nidjt meljr als 33ol)nung genügen. Unb
nod) uiel weniger luiirbe man einem je|}igen

<Stnat§miniftcr zumuten, in ber 28ol)nung§*

frage bem Skiipiel beS iücinifterS (^oettje ju

folgen. 9Jämlid) auf Seibentapeten, ^orfett*

fiel) bie liebgewonnenen 3^S* einzuprägen.

ÜJfit ber grojjftäbtijdjen Slultur madjtc

fidj nun bn§ ^arpenu* unb ^rolctnriertum

breit. Stiele angefeljenc fjnndlien modjten

bem fieberhaften (hrmcrbSlcben nid)t gc*

boben unb ^crfertcppidje ,yi Per,\id)ten unb »uadjfcn fein unb yigrunbe getjen. 3 nt ßW*
mit gctündjtcu täuben unb rot)eu £>ol,v= fjen unb ganzen aber oermcljrte fid) ber

biclen porlieb 51t nehmen. Unb babei mnd)te 2Hof)lftanb. illnb mit bem Wcicfjtuin fam

bass Ü)oetl)el)ou§ in Söeimar auf bie 3c ' ts fct)r oielcn bie StanbcScrljöljung über ben

gen offen ccö XicljtcrS, loie luir »uiffeu, einen

burdjauö porueljmcn (I'inbrurf.

Slljo furz unb gut: bie 5lnjprüd)c maren

geringer unb Vornehmtuerei unb ^rotyentum

nod) nidjt an ber £age3orbnung. 3>ie iöe*

bürfniffc bc§ n>ot)K)obenbcu Bürgers brütf*

teu fid) in feinem ganzen .'pauSmefen flar

£>nl3. Sin Sdjloficr, ber fid) jum 5obri(s

beider emporgearbeitet, befifet leinen ererb=

teu unb erzogenen Okjdjmatf, Perflclit nictit

nad) fürftlidjcm äXufttt gu leben. läuft

alleS auf bie .peudjetei oornehmer ÖJepflogeu*

tjeiten hinaus!. Seine Stellung, feine (Me*

fd)ftjt§prafig bringt fic ihm auf. £er frifd)

Aiiiiuii Kim*

tf I H
Ii» ä © lign

«Ii

unb bünbig aus, obwohl er fid) piellcidjt gebadene tfabrifherr mufj fid) ben VuruS gc»

mehr ol3 t)eute bem tonangebenben dürften rabeju onquälen. Seine ©Item unb Voreltern

nad^ulcben be*

flrebte.Xiegor*

inen beS jribfl*

Zufriebcncn bc=

rjäbtgen i?eben§

blieben lauge

unberührt in*

nertjalb ber nod)

00m iUiittclalter

tjer ftreng obge*

ld)loffenen ftöb*

tifd)en $emein-

loeien. ÜJion

fdjäfytc unb

pflegte bie fünft*

Ieriid)en Über-

lieferungen, bie

ber liternriidj

nngefränlcltc

©ejdjmad ber

^sDeenmaler unb

»bilbner (|o unter fiönig i'ubioig t Pon maren Heine Seute, beren ibebürfniffe — e§

SJapern) im $)anbumbrel)en jerftörte, bie mochten nod) fo trefflidjc Wenjdjen fein —
Überlieferungen, bie un§ tjeutc mieber fo nidjt oiel über bie animalifdjen btnauögingen.

toflbnr finb, nid)t meil fic au8 ber romantt* 9iun ift man oielfad) geneigt, ben gabrifeu

jdien ^cit flammen, wo mau nod) feine $>t)* bie Sdjulb in bie Sdjuljc ju fd)icben. ^a,

öcotfli: ®ditt»iit)iicf)t^ Torf. Martin« Stcin^cidiiiuiiii.

i^crlun von JH. ilaiiitlätiöfr, ScIpUfl.)
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•^roeifclIoS (ja! oud) bic iViaffenberflellung Xaö alleS ohne Siiebc, ^Ijantafie unb II bei*

uiiö 1 1: vc iedjnil einen grofjen Anteil an legung gearbeitet, alleS median ifd) ynant=

bem äftbctiidjcn Stallt. $ic billige Vcr^ie* mcngeie&t, angeftürft unb aufgepfropft ift,

rung, ber *}koletarierluTu3 ift bie Prämie fommt itjut gar nierjt in beu Sinn, er r)at

für beu sl)faffcnbertrteb, unb hierin bie JEfoii* nur bie Waffe bie 3türf
(
\nt)l bor klugen unb

furreu,^ ju jcrjtagen. ber oberftc (yrunbjajj bcS benft nur an bie ilMafd)inenlciftuugS(raft.

(jabrilanten. 3ebeS (Erzeugnis ift ifjm ein Tenlmal ber*

sJJiau uergeffc aber uid)t, bafj er im boüflcu leiben, ein Xcudnal beS ted)nifd)en aoxu
ISinüerftänbniS mit ber bulbiamcn ftönfer- fdjrittS. Wenug, tfabriliubuftrie unb v

4>ublt=

mebrljcit banbclt, unb baft bic fogenannten (um finb in ein 9ie(j berftrirft, auS bem fie

Slnforbcrungeu ber 3 eit jicmlid) genau burd) fid) mit eigener Straft nid)t herausarbeiten

baS Verhältnis bon Angebot unb 9iad)fragc löuueu.

feftgelegt finb. iüiit l'cidjtiglcit lönnte baS Unb tuer het fic l)ineingebrad)t? —
^ublitum fid) gegen baS llnä)"t()etifd)e fperren,

sJüian fann nid)t gut bie SiUlürlidjfciten

um momöglid) baS Irinfadje, (9ebicgcnc ba* ber öe|d)madSmobe als bie mittlere We*

gegen ein$utaufd)cn. xHbcr eS ben!t nid)t im idjmarfSproportioualc Dieler Sauienbc, alS

entfernteren baran, unb fo nu^t ber £abri* bereu äfthetifdjeS WlaubcnSbefenntuiS ans

(ant leine 9D?afd)iuc auS, um blenbenbcn jerjeu. XaS Vefenneu ift befauntlid) nicht

iljreftiirffte 2cite. Über*

haupt Ijanbclt eS fid)

hier bei ber ungcbilbcz

tcu jüinffc, lucun mir

red)t berfteljcn, nid)t

um etmaS "^ofitiucS,

fonberu um eine all*

gemeine £rägbeit:?er*

id)ciuimg. umciucTenl«

unb (^cfiil)ISarmut unb,

maS bic iUtobc betrifft,

um eine £>i)puoic.

l£inem gabrifnrbeU

ter baif man eS nid)t

übelnehmen, lucnn er

Don ber Vraubung be§

SlunfllebenS.fclbftmerin

ihm bic Spellen über

beu SHeg laufen, unbe*

rü()tt bleibt unb feine

Uikdjnung nod) voie uor

mit bem j$litter!tam

unb Taub ber Sparen»

bäuier bollftopft.

Üöie fteljt eS aber mit

bem XurdjfdjnittSgcbiU

beten, ber Ohjmnafimn

unb lluiberfitiit burd)*

Sdjein unb Villigtcit ,\u bereinigen. Ter laufen l)at unb fid) in ttmt unb Würben be=

gnbrifant ift ja berjenige, ber ein ruirflidjcS fitibct V* (fttuaS mehr ?ld)tung DorbcrMunft

Vergnügen an ber Tui3cnbmare haben (nnn. bcfi|3t er auf alle tfälle unb, wenn eS bod)

Google

UbbcloWc: Ter J>roiditöni,i. T>iubw Stein
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lomint, eine oberflficfc

ltetjc SlenntniS aner*

fonnter bieliicummtcr

ä mittler unb ibjer

SBetfe. SÖiit ,\iemlid)cr

0)eiuifjtjeit fieüen wir

aber bie Xingnofe:

Langel an tieferem

ftumtbebürfuiS unb

=DcrflänbniS, wenn im

getarnten SBofptungB«

bilbe jebe äflr>eti'd)c

S3iUenSänfjeruiig,fcbe

Cibnuug unb (£mp*

finbungSeinf)eit fel)lt.

Überall fijjen bie Sta*

tuältc bes Unge*

jdjutarfS. (itn ftpallo*

lüpf, eigenS für beu

Salon frifiert, unb ein

S3ilb in ^lüldjraljmen

auf einer „iKofofoi'tnf*

felci", über tueldje ein

ietjr bunter Seibenfdjnl „malerild) brapiert"

ift. Unb allenthalben in Pöbeln, Seppid),

Sapete. Sortiere jüfelidje unb aufbringlid)e

Sarben, bie einnnber überfd)rcien unb tut*

madjen. flud) ber foftbare itertiloit), ein

tjamiliencrbftürf auS ber limpirejeit, mirb

totgemadjt.

9fid)t bau ber Sttann in 21mt unb 2i*ür*

beu fid) in bieiem $tltti{ftimniei bcfonbetS

motjl unb bcfoaglid) füf)lte. 5lber baS bumpfe

Okfül)l bcS UnbeljagenS ift norij uid)tS tyo*

fitioeS; in lwicfitipercn öeidmtarfSfrogen ift

oielmetjr bie Unfid)erf)eit jo groß unb ber

Untergrunb üiel ,\u lotfer, um öon einem

initemattjd)eu Aufbau ber aftljetiidjcn

bung reben gu lönnen.

Unb toaS f)ilft )d)liejUid) bie taufenbfadje

fünitleriidjc Anregung, (Valerien, Tenfmäler,

SlußftcUuugcii, Meprobuftioneit, £d)riften,

Beiträge, wenn bie (yruublage, bie Gfatufc

unb 2lufnal)mefä'l)igfeit, nod) nidjt portynn*

beu ift.

53or einigen £>al)ren tarn eine neue 55e*

meguug in ^luf) : Munftcrjiefyuug. 8d)uU

mfinuer unb Siuiifluerfta'nbigc bim S
-Öeruf

juchten miteinauber güljluug, tucil fie fid)

einig waren, baf) fid) im Ü3ilbungSgang and)

ber l)öl)crcn 8djuien ftartc Süden geigten.

Uber ber lirjicl)iing ,uim ehalten unb jd)ucU

C ^ifcntfdicr: fifai>l>«jtordi.

leu beulen bat man bie SJilbuug ber äftlje*

ti|d)en Crgane bcrabiäumt. iVitt beu

lologenträumen bnm Ü)ricd)eutum unb feinen

berfebmommeneu ^bealcn fiuninen wir nid)t

weiter, nid)t nwbcriien unb and) nirijt

.Vir antifeu ftunft. Selbft .utm ^ollgeniifj

irgenbeiuer Literatur bietet baS fjumanifti*

id)e 3Mlbung$programm ,ut wenig,
t
ui wenig

für ißbaittafie unb ©emiit. 3He Seljfraft

bcS inneren ülugeS beruht büd) in ber

.ftauptiadic auf ber rein fiuulidjcn 2i>al)r*

nefjmuugSs unb ^orftcllungSfraft. Ter

(üuftlerijd)e ober na in finulid)e ?lugengenuK

ift aber nidjt gcleljtt werben. Tie 9iatur=

aujd)auung, foiucit fie überhaupt in bie

3d)ule (Eingang fanb, t)atte ein flrcng wiifens

fd)nftlid)eS, nie ein füuftlerifdjeS Gepräge.
sJUÜt bem TrcSbencr Sluufter,\iet)ungStage

t)at man abft angefangen, 2Banbel ut fd)af»

fcn. Xai3 .Hauptergebnis luar bie Umgc«
ftaltung bed 3cirt)cnunterrid)teö, lue*

nigftenS in gan,\ "^reuBcu unb in mehreren

fleinercu nöunbesftaatcn. £08 3c 'd)nen &
luftiger, nnregenber, Pcmünftiger geiuorbeu

unb bamit mehr in beu IWttelpunlt ber

(Ärjieljung gerüdt. iüian ift bem öip§ unb

ber Vorlage fdjarf ,ut l'eibe gegangen. S'em

3cid)enlel)ier fehlten öor allem bie Wittel,

geeignetes Material 511 bejdjaffcn. GS mar
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Stuö Willjclm Huidi: Sie SJrödjcit.

(Vertat »on g. Bttfftrumuu, UHilnditn.»

flu bürftig unb *u begrifflich, = nüchtern unb beu 4lbbilbungen (S. 92 u. 93) finb groben

mit fingerbirfem ©djulftaub bewerft. S)te bon auS ber Cebrmittelfammlung, rote fie öon ber

beu SJaugliebern loSgertffencu Ornamente preufeiidjen Untcrrid)tSüerroaltung jujammen*

hatten eigentlich, nid)tS mit ttunft, bie mathe* gebellt roorben unb burd) baS Sllbrecbt*

öftrer: .IpauS in iöet-

lin (Üronenftrafje) ,yt

belieben ift. Vlllcr*

bingS bie grage ber

jeidjnerijdjen £ed)nil

gestaltet fid) für Üef)3

rer unb Sdjüler be*

beutenb idjroieriger,

ober bie Jedjnif, bie

Xreffur beS #anb*

geleutcS ioll ja aud)

gegenüber bem (£e*

beulernen in

ben hinter*

gruub treten.

Unb ber #e*

gabte hat auf

jeincr Seite

ftctS bie grö=

fjere üiebc jur

Sadic. bie itjm

matijd)en .{roljfürper nichts mit bem Heben fo ober fo beu richtigen Seg geigen roirb

ju tun. (^eroifj, eine fierjere £onb unb boS Sieben bem funftgeredjt flrengen Dfaturjcid)*

9)ieffungSüerm ögen beS HlugeS läßt fid) auch nett, baS aud) burd) Slntufdjen mit ein paar

baran, roie au allem, bilben. %2lber roarum warben belebt roirb, ift eine OielOcriprc*

fo engherzig? Sarttm roagte man fid) nid)t djenbc Weuetung eingeführt roorben: baM

an bebeutenbere 3iele? Sie jdjroer Oer- Beidpten auS bem ©ebadjtntS, natftriid) mit

mod)te fid) bie CirfenntniS burdjjujefcen, bafj iöejdjra'nfuiig auf ganj einfache, fiunfiillige

ber 3eid)enunterrid)t eine (^ruublage bilben formen, (Anblicl) jei nod) auf bie noment»

müffe nidjt für Sachkenntnis unb 8ad)ge* lidj fflrö Sfunftgeroerbc üorbereitenben Stent*

fd)idlid)feit, fonbern für bie allgemeine s-öiU pouierübungen bingetoiefen. 93et)piclStoeije

bung, für geiftige, afthetiidje gähigfeiten, bie jollcn brei loje (Sfeublätter in einem beftimm«

bem ^eutjdjcn im roirtfd)ojtlid)en 3öett* ten 9<ed)terf gefdunarfooll üerbunben roerbeit.

beroerb ber Jlulturöölfer nod) ganj anbete 9iU.cS, roaS bie SÜorftellungen beS Sebent

9luSfid)ten eröffnen fönnen. befeftigeu bilft, foll roillfontmen fein, gleich«

£cr neue UnterrtdjtSftoff befielt in Wo* öiel ob im 3cid)enunterrid)t Slugc unb £>anb

bellen, bie überall auS sJcatur unb L'eben glcidjmäBig geübt ober ob in ben natur*

juiammengejudjt finb, in Stillebenmatcrial, roiffcnfd)aftlid)cn gädjern nur sJUiaterial oor*

beffen fid) übrigens aud) bie Stunftjcfjulen geführt roerben folL Serben roir aud) ein*

bebienen fönnten: tjrürfjte, Blätter, ©etymet* mal baljin fommen, baß, roie Öidjtroarf oor=

terliitge, SUiuidjcln. Struftentiere, and) $ier* frfjlfigt, bie <Sd)ttle ftd) ber f)eimtjd)en STunft*

Präparate, bei betten bie ^-Beobachtung auf benfmäler unb Jiunftjd)fi|je annimmt unb ftc

bie djarafteriftifdje Skroegung gelenlt roer* bem Skrftä'nbniS ber 3»0f"b unb bamit bcS

ben foll man üerglcidjc bie abgebilbeten ganzen SÖolteS näher bringt?

jietjenben (rnten (@. 92) — , boneben allerbaub derartige 33orjd)läge, bie eine Umgeftal*

£>auSrat, natürlid) nur in muftergültigen tung beS ganzen Unterrid)tSftoffeS nad) fid)

formen, SDföbel, l'cudjter, ftörbe, Jlrüge, jieljen roürben, finb natürlid) nod) nicht

35üd)er u. a. Unfcre an fid) fcfjon luftmadjen* fpntdjreif. 9lber eine gragc ift bod) jrfjon
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ieljr aftueU geroorben, bie beS Silber» roar, ift gereift ein erjreulid)eS ßeidjen, roenn

)d)mutfeS in ber <2d)ule. SöorauSfefoung nidjt eine freubige Überrajdjung. — Xer
biibet natürlid), baß baS ©cfjulgebäubc eine ^äbagoge lofet alfo in biefen 93ilbern ben

Slrdjiteftur ift, bie fid) äufjerlid) unb inner» ftünftler böllig ju Sporte fommen, er modjt

lief) ietjen loffen fonn unb baS ©cfjmürfen itjm leine S?or|d)riften bei ber 2Üal)l beS

ber 3i?änbe redjtfertigt. ©toffeS unb gibt nidjt uiel auf ben belel)ren=

£ ie Sütjrer ber tfunfter^ietjung tjaben fid) ben unb fittlidjen C^ef>alt beS 3)argeftellten.

bamit lein geringes SJerbienft erroorben, Unb ber sJJ?olcr braudjt für nidjtS anbereS

baß fie bie jebt überall oerbreiteten 3arbcn» sJSropaganba flu madjen alS für bie Watur*

littjograptjien, in beren Verlag fid) bie bei» üeretjrung, namentlid) für bie .öeimatltcbe.

ben L'eip^iger ginnen 93. ©. Üeubner unb Snfolgebcffen überroiegt bei weitem bie üanb=

9i. UJoigtlänber teilen, inS Sieben riefen, fdjaft mit auSgeiprodjenem StimmungS» unb

©ine gan^e 9tctr>c nambafter beutfdjer Dealer Sofaldjaralter, baueben finbeu fid) aber aud)

ift an bieler 93ilbergalerie, bie urjprünglid) Ütarftellungen oon Üer unb s
4>flanje, auS

nur für bie <sd)ule beftimmt roar, beteiligt, ber ®eid)id)te, bem Solfr unb ^nbuftrie»

£aS Unternehmen bat fid) in ben wenigen leben unb enblidj — roaS ber Sugenb &e*

3at)ren jeineS iüefieljenS üortrefflid) einge» jonberS jujagen roirb — Silber ftum beut*

füt)Tt unb ift meljr unb meljr über ben blo» fd)en HoltSliebe, roic „Sieb Jpeimatlanb, abe"

Ben Sdjuljroecf fjinauSgeroadjjen. $ie guten ober „Proben fteljet bie Äapeüe-
. 2lMr

©elfter, bie bei iljm ^3ate ftanben, tjaben eS bringen eine Herfleinerung bieieS tron If id)*

aud) fpäter nidjt Derlaffen, unb fo fonnte eS robt gejeidjneten 93latte§ (3. 94). 3ft ber=

fid) ju einer edjten unb gefunben SöolfSfunft gleichen nidjt roirflid) DolfStümlid), eine edjte

eutroideln, bie jebermann oerftänblid) unb unb jdjlidjte ^uefie obne fentimentalen 33ei»

ge|'d)macf ganj im Sinne beS

Utjlanbfdjen ©cbid)teS? Unb

roie l)at eS ©eorgi uerftan»

ben, in bem ouf S. 95 roieber=

gegebenen fdjroiibifdjen 2)orfc

baS gan.^e SbtjU jd)roäbifd)eu

33auerntum3 mit all feinen

Gtgcntümlidjfeiten, id) mödjte

jagen in fulturgejd)id)tlid)er

Jreue Dor,\ufüfjren ! 2)ie ge-

bämpften, überaus fein abge»

ftimmten gorben geben bem

Söilbe, obrooljl fid) alleS mög-

liche barauf abfpielt, eine ge*

fdjloffene unb jdjlagenb befo*

ratiue SiMrfung. ijn feiner

garbenfattfjeit unb stwrneljm*

beit uerbient aud) „SonntagS*

ftille" uon Selber bie meirmfte

(nnptetjlung. Offenbar ein

ttjüringiidjeS ober frfinftjdjeS

Xörfdjcn; üofaldjarafter unb

Stimmung tyaben fid) j}U üoW

ler Harmonie Derjd)mol$en.

XaS 'JInbeimelnbe, Xraulidje

liegt aber nidjt jum wenig»

aud) bem roenig 93emittelten jugftnglid) ift. ften in ber Sreue ber Sdjilberung, bie jo

2aß aber ein ftarfeS unb allgemeines 99e* gar nidjt aufs <Stilifieren unb Übertjütjen

buifnfl nad) folcfjer 9?al)rung öorljanben au§get)t. 8on ftampmann, ber fid) in ben
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i'itljograpljien nlS einer ber berufenften Stirn* Verausgabe gan$ billiger Flugblätter (£eut=

mungSfünftler ^cigt, bringen wir auS ben id)e VollSlieber mit Zeichnungen ju 10 Sßf.)

St leinen Söanbbilbern bie „Rappeln im Sturm", unb burd) jeine Jlinbcri'eric ber ttunftblätter

eine Slompofition oon oufjerorbentlidjer Sßud)t in ben 9Hittelpunft ber funfter$ief)eriid)cn

unb ©röfje. (Vgl. biebeiben färb, ftunftblö'tter.) Vemegung geftellt bat. SBie anmutig finb

Unb alle bie(e Sdjöutjeüen unfereS beut* bie Slinbergeftalten iluitfjanS (ögl. baS beige*

fd)en SBaterlnubeö mufjten erft „entberfr gebene ftunftblntt). unb wie ed)t unb finblid)

werben? Söic lange l)at eS gebauert, bis nomentlid) bie ö)e|*id)ter auf biejer ftnrt folu*

ber SUaler bie|e feine £eimot erft rid)tig p rierten ^etcrjnung. Slud) Ubbclot)beS tfrojd>

inerten uerftanb unb aud) ben SiSeg $um fönig (S. 96) ifl eine Wertzölle unb originelle

ganzen Volle fanb. (*S fjing freilief) aud) Jlompofition. So Uar unb überfidjtlid) müßte

mit ber lange jd)lummcrnben lttl)ograpl)ifd)en alles jein, waS bem Jtinbergemüt gefallen folL

Jedjnif jufnmmen, bie erft für bie SBanb* $n melcfjem OJrabe fid) nun SHeprobuf*

beforation erprobt werben mufUc, tnbem tionen, nljo ^Ijotograpljicn unb ptjotomedja*

man fid) an bie breite farbige Vctjanblung nifdje Söiebergnben nad) Öemälben, Jpanb-

gewötjnte. Sic Vorzüge finb ja in" bie jeidmungeu unb Stid)en, |ttm SUanbjdjmucf

klugen jpringenb. Tie Mlarfjcit beS «Stein* eignen, bleibt eine offene örage unb fann

bilbeS, baS ber Wlakx cigcnl)änbig jeidjnct, eigentlich, nur uon ftall ftu goll entfdjieben

mätjrenb er bie farbigen Übcrbrudc iorgfäl* werben. flcincSwegS wollen wir aber ben

tig ju überwadjen pflegt, getjt aud) beim Söcrt joldjer Jftunftbiätter, wie fie in großer

taufenbftcn (?^emplnr nidjt Pcrloren. 'üln^aljl einzeln ober in Vud)* unb Süiappcn*

SNan begreift cigentlid) nidjt red)t, bafj form perbreitet werben, unter)d)ä|jen : oor=

bie in ber CSrntftefjung 511m Teil weit %n» auSgcjejjt, bie sJlu8wal)l ber Vorbilber alter

rüdliegeuben üitljogropfjien £auS SljomaS unb neuer Sikrfe ift euenfo einmonbfrei wie

nidjt bie it)nen gcbüljrenbc Verbreitung ge* bie reprobufttonStedwijdie üeiftung. Vor*

funben Ijabcn. ©iue gruftc Vlnjoljl biejer bilblid) aud), waS ben billigen ^reiS betrifft,

Vlätter, alte unb neue 2l)oiuo*Scrien, faft finb bie Jiunftwartuntcrneljmungen, bie Söiei»

fterbilber fürS beutjcfje $aaS
unb bie Vörflin*, Sdjminb-,

9iid)ter», Xürer^ ujw. iViap*

peu, bie im Verlage oon

(9eorg 3). & dallwei) in

9Djüud)cu crid)einen.

Stfon bebenfe einmal, weldjc

Kulturarbeit bamit gelciftet

ift, wenn bernrtige wohlfeile

Steife, bie itjren S3eg burd)

ben Vudjfjaubel ;>u nehmen

pflegen, fid) nun wirktet)

nad) unb narl) aud) in ber

JUeinftabt unb bem Xorfe,

wo man bie Stunft nur Pom
.frörenjagen, bie 9tatur ober

beffer fennt, einbürgern unb

im (Reifte beS XürerbunbeS

alles Jladje, SMinbcrwcrttge,

,V & tlbiude, ocibrängcn

l)clfen. ®er eS ernft nimmt

mit biejeu Vcftrebungen, muß
jcbeS einzelne Vlatt ein Ü)Jeifterwerf, finb fid) aud) jagen, bafj, wo eS fid) um eine

in bem L'eipjigcr Verlage uon Vrcitfopf u. allgemeine Volf3erjiel)ung Ijnnbclt, (2d)ulc

.fiärtel crfd)icncn, ber fid) übrigens burd) unb G-lternfjauS aufeinonber ongewiefen finb.

?ln<> ?lb. Cbnläiibcr: Tic iliin.jdjeiifamilic.

(aNihtdirnct ^ilff:h>KU. ^cvUifl wi\ Anilin ti. c,1jnc^r, Wüiirticil.)
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9?Qturfreube unb £unftgefd)marf. 101

Sdjou um ber allgemein geroünfdjten Sßer= ebcnfo iprubelnber fiebenSfüüe bat SBilfjclm

minberung beS Setjrfloffeö nullen bnrf bie 6dwl$, ber 9c"omantifer unter ben Simpli*

ftunft fein bcfonbereS üefjrfad) bilben. Sie jiifimuSjcicrjnern, im /Jhujjeltopf" gefcf>affeu.

b,At mir ü>aflvecr)t in ber Scrmle, fein $ei* 9Hit ber ^ocr)f(ut ber 9ceuerid)einungen

matörccrjt. Sie

©Item a\'\o, je

nadibem fte bie

funfter
(
\iel)erü

fcben «eftrebun«

gen unterftüfceu

ober il)nen uube«

mußt entgegen«

Arbeiten, tragen

minbeftenS bie

Jpälfte ber «er«

nnttoortung.Xie

Simotpljäre beS

(Altern tjauieS

barf bie angebo*

renen 92eigun*

gen roenigftenS

nidjt erftirfen.

Sie boS gan^e

£»auS im §nite»

ren be{(t)affen ift,

wie bie Jliuber«

trübe, bie Spietfadjen unb «ilberbüdjer auS* wirb nidjt feiten baS gcbiegene Sllte nad)

ietjen, baS alle« fällt tnS ©eruidjt: ob man unten gefpult. ©egenüber all ben faben unb

tjter bem Jtinbe mit S2iebe entgegenfommt, geledten Silbern im Stil ber s.|iarfümerie*

ober ob man, roie eS tjäufig fdjcint, ben ganjen reflame, roie fie bie Sugenbfcfjriften fjeran*

uncntbefjrlidjen UntertjaltungSfloff beS Sfin* road)fenber fi'inberju „jieren" pflegen, mödjte

beS aufeertjalb beS pabagogijdjen SnterefjeS id) einmal auf bie tjotboergefienen «über*

itellt mit bem SWotto: XnS Sd)led)tefte ijt bogen unb «büdjer unferer großen £umo*

bem JHnbe gut genug. Söie ift eS jonft er* riften «ufd), Dberlänber unb beS wenig

flärlid), bafc immer roieber in ber Sugenb* befannten örifo Steub fjituoeifen.

literatur eine erbriitfenbe t$üüe oon ÜHinber* «ujd) fietjt nid)t eigentlid) malcrifd), aber

roertigem unb gnnj Söertlofem auf ben Diarft bie dfjaralteranaloje feines SfonturS ift fo

geroorfen roirb unb offenbor feine Slbnefjmer fdjarf unb id)logenb, bnfj felbft fleine Äinbcr

finbet? 2äir fcf>en bis iefct nod) ganj Uni oerfleben. 3)ie beifpicllofe Üetdjtigfeit

wenige Slünftler bei ber Arbeit unb jum feines StifteS, ber improoifierenbe mittjelofe

leil £ctiwrragenbe8 leiften. So Streibolf, Vortrag, mit einem Üüort, bie „Slürje" biU

ber ftd) «. in ben „SÖiefenamcrgen" wie bet aud) l)ier „beS SöiJieS Seele". Unjere

fein anberer inS Äinbergemüt Inneinlebt. ^Uufttation nu« bem «ud)e „Sie Xracrjen"

Seine 3arbenoorneb,mf)eit jud)t itjrcSgleidjen. ,\eigt gran* unb grty nad) oollbradjtem

Sie „Slrdjc Woaff beS fcarlSrutjer flünftler- "jlpfelbiebftaljl

:

SCud grifl 2icub Srifc beim $t)oto<rrapl)en.

(Wündjcnn SilDtttootit. «erlag oon »raun «. sdmelber, SNündKn.»

bunbeS gebort gleichfalls \n ben wenigen

Minberbüctjem, bie in SBort unb «üb ur*

roüdjfig unb gebiegen fmb. Seldje grijetje

ber Gntpfinbung ftrömt unS auS bem $3ilb*

djen oom ftlnpperftord) entgegen, ben baS

JHnb in gläubigem «ertrauen um ein «rü-

berdjen anruft (£. 97;. din SiJerfdjen oon

9Jonot«hfftf . XCVHI. b&i. - flpril 1905.

Softto fann man'i fniridiert tiöccn,

soll bai ruften mdit empören? —
Sieben «ufd) barf Cberlänber alS liebenS»

mürbiger, oieUeid)t weniger äQniidjer ^umo«
rift nidjt überfein merben. ©ein ftönnen

auf allen ©ebieten ift unbeftritten. £ie

früheren 3cid)nungen finb aud) malerifd) be*

8

Digitized by Google



102 Äotl ftrummodjev:

banbclt, jo aud) bic auf ©. 99 toicbergegebeue

au§ bcm „SHattcngift". (Sein 5Be)te8 gibt er

ober bod) tt>of)l in ber Xierfabcl, bie er burd)

bie Übertragung menfdjlidjer Mienenfpiele,

iöeroegungen unb #nnblungen gcrabc bem

Minbe jo munbgeredjt mad)t (©. 100). 9lud)

©teub, ben langjährigen Mitarbeiter ber

„Sliegenben $3lätter" — gemiß erinnert man

fid) feiner föftlidjen 2yirt§^au8raufereien —

,

5eigt unjer Söilbdjen alS temperamcntuollen

33eobad)tcr (©. 101).

£er Seit aü bieier leid)t hingeworfenen

^cidjnungen ift natürlid) nur ein befebränf*

ter. Sie jollen Ijauptfadjlid) anregen unb

norbereiteu pm ©enuß jeber tieferbringen*

ben unb großangelegten Stunfi. 3Dte ^ugenb

muß lernen, fid) baS Gharafter* unb 21u8»

brurfSüolle in ber 9catur einzuprägen, um
in ber SUorjMungSfraft eine Söaffe ju haben

gegen bie Slftcrfunft ohne ^nr^aLt unb ©eele.

3Bir muffen bal)in tommen, mit bem

9caturburfd)en MogenS in ber 9?ooeüe beS

Stönen Safobfen fageu fönnen: Seine

Sanbftraße fo ftaubig, fein Gbauffecgraben

fo uiererfig, baß man fid) nidjt einen Slugen*

blief barin ücrlieben fönnte.

Sern Seutfdjcn fctjlt eigentlid) nod) ba§

rein rünftlerijdje ^eimotggefüfjl, ber intime

9iaturfinn. ©ett SJabrbunberten fefjitt er

fid) nad) bcm ©üben unb ftieljt atleS, roaS

„rcdjt weit ber ift", bem (Jinbetmifdjen üor.

?lud) in ber Literatur ift er nid)t ganj einig

mit feinen beften ^cimatStünftlern.

Tie ftunft mußte meljr Dom ganjen SJolfc

getrogen werben, aber nid)t gleid) auf bie

©äffe IjinauS, wo fid) eine übel beleumbete

33olf§tümlid)feit untertreibt, nein etwa »nie

bie Malerei bei ben £>oüänbcrn, bie, burd)

bie Watur be§ H'anbeS abgefdjloffen unb auf

fid) fclbft angewiefen, i^re überlieferten ©cfiäfee

beffer bewahren lernten, ©ewiß, fic blieben

babei einfeitig unb gingen nid)t red)t mit ber

3eit; unb wir? — 2iJir würben nidjt mübe,

bem gried)i|d)en Söorbilb, bem Jrugbilb ab»

foluter SBoUenbung nacbjujagen, unb langten

jcbließltd) nirgcnbwo anberS an olS bei ber

Diaturücr ad) tu n g.

Xie Jlunfter
(
yebung follte jur Sßolläerjic-

l)ung werben für jebc8 Sllter unb jeben

©tanb. Slunftocreine, 93ilbung§üereine unb

äb,nlid)e ©ejelljdjoften müßten fid) ber ©ad)e

annehmen. Man müßte ft)ftematifd) jeben

lehren, «lifo wirflid) beobadjten, begleichen

unb wieber beobachten unb nid)t bloß nafdjen

unb yiotifr net)men. llub bann erft, wenn

(Sinbrütfe, ©efüblc unb ©timmungen georbnet

finb, bie SBerturtcile aufbauen.

©8 gibt fo taufenbfadje ©elegenbeit: STunft»

galerien, Mujeen für 9catur* unb 33ölfer=

funbe unb für Stunftgewerbe, joologijcher

(harten, botanifd)er (harten, bicßeidjt aud)

ba8 Aquarium, ein nod) ganj unerfd)loffene3

(bebtet jum garbenftubium.

3»m allgemeinen werben bie moberne ©roß*

ftobt unb ba8 jurüdgebliebene ^robin^ftäbt*

d)en fid) ergänzen. Jpier bie unberborbene

9?atur in näd)fter "Mi)i unb bieUeidjt aud)

Shmftbenfmäler, 5. iÖ. altertümliche dauern«

böufer, bort aber bie großen ©olerien unb

Sammlungen, fur$, 9MIbung§anftnlten jeber

Slrt.

2Bo aber beibeS nidjt $ieht, entmeber be»

beutungSloä ober gar nidjt borljanbeu ift,

alfo etma im lueftfälijdjen gabrifgebiet, nun.

ba bleibt nid)t8 anbereä übrig al8 einmal

Iräftig augjubolen unb aud) in fünftlcri|d)er

5Jejiebung mit bem Xempo ber mobevncn

3eit ©djritt ju bolten.

Vlud) bie 2ed)nif ift ein 53Ub be§ orga*

nifeben üebenS, in meldjem aüe äftbeti)d)en

©eiejje offenbar merben. ©ie finb ftarr ge«

luorben, gleidjfam umgeformt unb ftilifiert,

gleifd) t)at fid) in ©ifen nerroanbelt, Mu§*
fein in §ebel unb 3oden räber. 3ebe ele-

gante Mafd)ine ift ein ft'unftioerl, baS erfreut

unb bilbet. 2Ser malerifd) fiebt, bem ift bic

gan^c ©rfd)eiuuug ein ©enuß, aud) wenn er

baS gan^c Ücben beö Med)ani8mu§, bie K ge-

fdjmicbcte t'ogif" nidjt ju mürbigen ocrfteljt.

l'lUe großen Snbuftriemerfe eignen ftd) fo jum

Iünftlerifd)en ?lnjd)auung8unterrid)t: .§>od)*

Öfen, Tampft)ämmer, ©djmeljiuerfe, ©ieße«

reien, ©laSfabrifen ufto.

3luf ber legten großen llüffelborfer 3"*

buftrie* unb ihmftauSftelluug ift e8 roieber^

bolt auSgcfprod)cn morben, tote bie große

Süiafd)inenl)allc einen uiel gcrooltigeren (Sin-

brurf fjtntcrlnffcn \)abt als bie cnblofeu

53ilberjcile unb äroar — im Vertrauen ge-

jagt — gcrabe bei funftoerftänbigen beuten.

Söraudjen mir nod) auf ba8 löcifpiel beS

mobernen ©cefd)iffe§ binjumeifeu, auf bo§

flaffijdje 33ciipiel bcS orgauijd)en ^tuerfgcbiU

beöV Xer ©runbttjpuö 00m einfachen 8i)d)cr»
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Watuifreube unb M uuftgejdjmacf. 103

futtcr biß jum riefen tjnftcn ülotjbbampfer ift

eigentlich, immer berfelbe geblieben. l£r t)at

fid) ntd)t oerfd)lcd)tert, ift aud) nid)t un*

malerMct) gemorben, inbem er fid) oon ber

2trd)iteltur immer meijr jum DrganiSmuS

betauSbilbcte, baS befte geiftige fingen un*

ferer 3C^ oertörpernb, ber SluSbrutf ber

größten Stnappbeit, 2oltbti.it unb (Sleganj.

(£in gan,) eigentümliches t^efüt}! übers

fommt unS, roenn wir ein ©eejd)iff in s
43e*

roegung jeben ober aud) unS felbft barauf

beftnben. Die malert|'d)e Serbinbung ber

üericfjtebenen ©toffe, $01$, Gifen, ©laS, Siup=

fer, ©egelturf) ufto., gibt immer einen guten

garbenflang. Der luftige Slußenanftrid), bie

fupfernen Ventilatoren unb Dampfröbren,

baS munberOoüe ©emirr oon £fetten unb

Sauen, alle bieje Dinge baben einen ganj

beftimmten 3toecf unb iljren beftimmten genau

auSgemeffeneu ^lafo — mir füllen eS mefyr,

als bafj mir'S müßten — unb finb für eine

lange tWeil'e beredjnet, für ©onuenbronb

unb Stätte, ©türme unb 9<aturereigniffe

aller *lrt.

DaS ©ecjd)iff ift bnS ©innbilb eineS ftol»

jen überall umberidjmeifcnben Raubtieres.

3ebe Stellung jeigt malerijdje Silber unb

einen iHnienftufj oon eigenartiger ©djönljeit,

befonberS in „SUtion", im Kampfe mit bem

aufgeregten (Clement, beim Gtuporflimmen

unb hinabgleiten oon ben Sellenbergen.

ÖS ift ein 9ibötf)muS mie bei einer Slafee,

bie fid) fd)miegt unb budt unb in fdmellcn

©prünßen bobinfliegt.

*

Dürfen mir uns ber Hoffnung begeben,

baß eS nun allmablid) oufmörtS gebt mit

bem Jhinftleben, gerabe roeil ber Ungejdjmarf

ben ©ipfel etflommen unb fid) bod) tu u Li

L

id)on jum ?lbftieg angejdjidt t)nt ? 9Jod)

einmal lafien mir unS oon ber SHufif bc*

raten. (£S ift fein 3u fflU<, bafj gerabe in

Deutfdjlanb alle bie grofjen StWciflcr geboren

mürben, ©ie mud)fen auS bem mufifalijdjen

SJebürfniS, auS ber ©angeSluft beS ganzen

SJolfeS berauS. Unb um bie $onbid)ter

berum, bie freilid) nid)t immer jelbft it)re

©aat aufgeben fatjen, blüf)te ein reidjereö

üppigeres hieben, baS gar nid)t mef)r aufeu*

balten mar unb in ^Eafjrjebnten unb ^ntu

bunberten immer neue 28ur$eln fd)lug unb

neue frfifttge Driebe anfeßte.

©ie alle, ben erfinbenben unb ben roieber-

gebenben Slünftler, ben Dilettanten unb ben

3ut)örer umfdjlingt DaS 33aub ber reinen

ibealeu Jlunflfreubc. Unb in gemeinfamem

©treben erneuert fid) biefe 33egeifterung

immer roieber, unbeirrt burd) ben oielen unb

fctjrcrflidjen Unfug, ber, mie eS übrigens

aud) gar nidjt anberS bentbnr ift, beftänbig

nebenberläuft.

©o ungefähr mürbe bie allgemeine Pflege

aud) ber bilbenben STunft auSfeben, menn

fie bei unS beimifd) merben unb fid) if)r alle

^oren ber ISmpfinbung öffnen jollten. DaS
SBort „Dilettantismus" müßte feinen l)äß*

lid)en Klang oerlieren. Die Stunft rnüfjtc

ju einer eleftrifdjen Stromleitung merben,

bie ftarf genug märe, alle ju oerbiuben unb

nnd) 3lnfprud) unb Vcbarf mit STraft ju fpei*

fen. 9ln baS ?lnfd)auen fdjließt fid) bie Seil*

uabme, baS (Srgriffenfein mirb jum Sin« unb

Eingreifen unb baS SKittoirfen 5um ©djaffen.

©o ermutigt unS (Soetfje: Die JTeime

ju ben SJerbienften, bie mir ju »fit«

bigen oerftetjen, b°ben mir in unS
je Iber. DaS SSort ftnbct fid) in einer

Siebe über ©fjafejpeare, für ben er fid) als

©trofjburger ©tubent glüfjenb begeiftert. Um
eine SSürbigung im geroöbnlidjen ©inne

banbelt eS fid) biet freilid) nid)t, benu maS
Woctbc meint, entfpringt jmeiielloS auS beut

®efüf)l ber SöefenSoermanbtjdjaft, ber Wa\)U

bermanbtjdjaft.
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eg
mar einmal ein mächtiger Sifönig im

Horben, ber l)ieft Dttö unb Ijotte

©emalt über iEBoffer unb 2onb.

Senn Cito auf ben Söoben ftampfte, bann

bebte bie (frbe, unb wenn er feine §nnb

über bie unruhigen SSJcQcn auSflredte, bann

würbe ba§ 2)?eer \o glatt tute Öl.

3n be8 HönigS Xienft ftauben jefminiu

l'enb ibogenfetnifoen, füuftaujenb in roten,

fünjtauicnb in gelben Worten, bie ferjofien

golbene Pfeile Don filbernen Sogen, unb

wenn ber Honig befahl: „3^1!" bann flo*

gen bie aefjntauieub golbeneu Pfeile alle ju

gleicher fyit von ben filbernen Sogen, fo

i9Ja$önid ift untertagt •

bajj man nur einen einzigen $feil $u leiten

glaubte.

Unb ber Slönig Dffo blatte luinbert fdjnee*

Weiße <Sd)iffc mit idmeetoci&cu Segeln, unb

wenn bet Slönig befahl: „Scfct!" bann [üb*

ren alle bie tjunbert jdmeetueißen «Sdjiffe

t)inau8 in ba§ 9)feer, unb wenn ber Honig

rief: „$>er!" bann feljrten alle bie bunbert

jdjncewcitjen <Sd)iffe ^utürf in ben £>afen unb

lagerten fidj um be8 HönigS ®d)loö toie

jctjlafenbc Sdjmäne.

<&o geb,orfam waren bem Honig Ctfo baä

2anb unb bn§ SHafjer unb bie SWänner alle

ju üanb unb ^ur <£ee.
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llnb nur eine war in be£ Königs 9ieid),

bic wollte iljm nid)t geborfem iein, unb baS

war bie Heine «ßrinjejfin Xoba, König CHoS
einziges Kinb. Xoba war nodj Hein, nidjt

tjötjer als ber SWooSrojenbujdj im (harten,

ben XobaS Kutter, König CHoS fcfjöne

bleibe Königin, gepflanjt tjatte, clje fic fiarb.

Über jo oiel Domen ber SWooSrojenbujdj

batte, jo oiel Saunen unb (iinfälle l)<Mc ^rin*

Sejftn Xoba, unb bie £>ofmetfter fonnten fic

nid)t regieren. Senn Xoba jdjlajen joüte,

bann jagte fie: „?lber id) bin ja nidjt mübe!"

obmotjl fic mit bem Köpfdjen id)on auf bem

Sijtfcranbe lag. Senn Xoba effen jolltc.

jagte fie: „^Iber id) Ijabe feinen junger!"

obroohj fie jdjou alle terbbeeren im (harten

tjeimlid) gepflüdt hatte. Senn Xoba fdjwei*

gen jollte, bann fagte fie: „©erabe je^t

mödjt' id) fingen, bie üerdje fingt aud) ben

ganjen Xag." Unb wenn Xoba emft fehl

iollte, bann jeigte fie mit ben Meinen rofigen

üingerdjen nad) bem Xaubenjdjlag: „©erabe

jefct möd)t' id) ladjen, bie Xauben ladjen

aud) ben ganzen Xag. M

60 geidjntj eS gar oft, bafe bie £>ofmei)ter

mit klagen über ^rinjejfm Xoba beS Kö*

nigS Ctjr beläftigten, jo bofj König DHo
ergrimmte unb auSrief: „SaS ift benn baS?

$in id) nidjt ber König £Ho, bem Sonb

unb Saffer getjoriam finb? ©etjordien mir

nidjt *el)ntaujenb ftaife SJogcnjdjü&en, fünf«

taujenb rote unb jünftaujenb gelbe, jo baß

iic, wenn id) eS befehle, it)re golbenen Pfeile

abidjie&en wie einen ^feil? ©erjordjen

mir nidjt fjunbert fdjnccwei&e ©djiffe mit

idjneewet&en Segeln, alS wären fie lebenöig

unb Derflänben meine Sorte unb ben SBint

meiner $anb? llnb nur ein win,\igeS Mei«

ncS DDtcibdjcn, nidjt t)ötjer als ber SWooS*

rojenbujd) im ©arten, will nidjt getjorjam

fein V Unb bieieS windige Meine SWäbdjen

ift nodj baju mein eigene« Kinb?"

Xa weinte bie alte Slmme Margret, bie

Xoba erjogen tjatte, unb jpradj: „D, König

CMo, ^rtnjejfin Xoba ()at )o otel Saunen

rote ber SMooSrojcnbujdj Tomen tjat, logen

bie #ofmei|ter, aber idj jage bir, fiel) auf

bie 9iojen, nidjt auf bie Domen! ©eftern

fat bie ^rinjejfin Xoba ein rote« Käferlein

jertreten, baS auf ber Strafte lief, nur

bamit eS nidjt unter ben Sagen (äme, ber

jdjnell bafjcrjufjr."

3>te Jnjel ber anberen. 105

Xa $minferte König CMo mit bem linfen

Sluge, alS ob er ladjen wolle, unb jpradj:

„©ut gemeint, aber bumm getan! Die

"^rinjeifin t)ätte jollen baS rote Käferleut,

baS fidj gut jelber tjelfcn fonn. fragen, waS
eS lieber will: oom Sdjutj ber ^rinjeifin

jertreten werben ober feine roten glügelein

aujmadjen unb jurr — über ben Sagen
wegfliegen."

„(Einerlei, eS war gut gemeint," fagte bie

alte ÜÖZargret, „tjörc weiter, 0 König.

£>cute morgen fjolte bie ^Jrinjejfin Xoba ein

©olbfijdjlein mit roten öloffen auS ber

Cuelle IjerauS unb legte eS auf ein jeibeneS

«ettlein, bamit eS nidjt im Saffer ertrinfe."

Xa jwinfertc ber Jlönig mit bem redjten

5luge, als ob er ladjen wolle, unb iprad)

wieber: „®ut gemeint, aber bumm getan!

Xa8 ift ein S^nöjplein, aber ein nidjtSnu^U

geS, bu alte Margret: bie ^rin^efftn Xoba
tjatte jollen baS ©olbfijdjlein fragen, wo e8

lieber jein will: ob im Maren lebenbigen

CuellWaffer ober im bumpfen jeibenen iöett*

lein, ©inb ba8 alle 9iojen, bie mein böjeS

^rinjeftlein tragt?"

Xie alte Margret aber weinte nod) ftä'r*

fer unb fprad): MD, Äfönig DMo, Xoba ift

nodj ein Meines Kinb. &eute nadjmittag

aber jdjnitt fte fidj ^wei golbene l'örflein ab,

um einem Saijenfinbe ein 'ilrmbanb ju

fledjten."

Xa jwinfertc Stönig CMo mit beiben

Üugen, unb jein ftreuger ".Ui'unb luurbc

freunblid). Unb er jpradj: „@ut gemeint

unb gut getan! Um biejer iKoje willen feien

meinem iüiooSrojenbujdj leine Xornen für

Ijeute Pergeben. Slber forge bafür, ba& bie

^Jrinjejfin Xoba 0011 je^t an getjordje."

llnb Jfönig CMo badjte nad) über bie

Xat ber ^rinjelfin Xoba, wie fie fid) jwei

golbene üödlein abgejdjuitten, um einem

Üikijenlinbe ein sJlrmbanb 511 fledjten, unb

eS fiel tb,m ein, baft bic Meine Xoba jelber

ein tjalbeS Saijenfiub jei, jeit bie jdjöne

bleidje Jlonigin geftorben, unb jein ^erj

würbe weidj. Unb er tjcrjte unb fügte bie

Meine Xobo unb jajj auf bem Xtjto" nxit

ber Slrone auf bem .ipaupt, unb bie Meine

Xoba in itjrcm golbenen fileibdjen ftanb

^wijdjen 1 einen Knien, unb iljre langen blon*

ben 2oden oerflodjteu fid) in be$ Königs

rabcnfd)Warjen iöart. Unb alle, bie ben
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Slönig unb fein £öd)terlein foljcn, freuten

fid) unb fpradjen: „ftönig Cffo ift wie ein

bunfler, mäd)tiger g»^^»^" 111". fc»ne

ftarfen 9lfte fdjüßen unferen Siebling, ber flu

(einen güfeen aufwädjft, unieren Sicbling,

bie fleine ^rin^ejfin Xobn."

Slber als ber Slbenb fam unb bie fleine

Xoba fdjlafen getjen foüte, gcfd)af) eS, baß

fte mieber jagte: „3(b, bin ja nid)t mübe!"

unb legte baS jdjlöfrige Jtöpfdjen gernbc in

beS SlönigS Xefler fyinein, nljo baß bie Star*

toffeln tjerunterjprongen unb bie Skaten*

brütje auf bie Xafel flojj unb XobaS gol*

beneS Stleibdjen beidjtnußte.

Xa ergrimmte ber Slönig wie nie juour

unb rief: „Ungeljorfam bleibt Ungetjorfam!

SBer nidjt gefjordjen fnnn, ben muß man

jmingen. SRuft mir jwei $ogenid)üßen fjer,

einen roten unb einen gelben!"

Unb als bte jwei 5öogenjd)ü$en erfd)iencn,

bcfafjl ifjncn ber Slönig fo: „SJetnnt bieS

windige fleine sDfäbd)en, baS nidjt geljordjen

will, obgleid) cS ntdjt größer ift als ber

9JfooSro|'enbufd) im ©arten, nefjmt cS in

eure SOiitte. Xu, SRoter, faffe fte an bem

redjten £>änbd)en, bu, ©elber, faffe fte an

bem Unten $)fiitbd)en, unb wenn id) rufe:

,3eßt t)in!- bann fiiljrt mir bie ^irinjeifin bte

lange, lange Straße *um $>afen binab, wo
meine tjunbert fdjncewetßcu ©d)iffe liegen,

unb wenn id) rufe: ,3efet her." bann fütjrt

mir bie ^rin^ejftn bte lange, lange Strafje

wieber f)erauf. Unb fo immer, immerfort,

l)in! I)cc! fjin! l)cr! bis fic ganj mübe gc*

worben ift unb jelber bittet: Üegt mid) in

mein meid) — weidjeS 53ettd)en! 3d) tutU

bod) feljen, ob s.ßrinje|fin Xoba nid)t ge-

l)ord)en lernt!"

Unb JTönig Cffo fommanbierte: „3cßt

f)in!"

Xo idjtitten ber rote unb ber gelbe $8o»

gcnfdjüß auS unb jogeu bie fleine ^rinjejfin

mit, fo fdjnell, bafj bie alte Slmme SDJargret,

bie meinenb f)er^ulief, nidjt nad)fommen

fonnte. Xoba aber toar ungebärbig unb

fdjä'mte fid) feljr.

Unb ber JTönig, als er fat), bo& bie fleine

Xoba ftwijdjen bem roten unb bem gelben

Sdjü^en flein, Hein geworben mar wie ein

blanfeS ^iinftdjen, rief mit ftarfer Stimme:

„3eßt fjer!" Xa famen ber rote unb ber

gelbe Sd)üß mit ber flcinen ^rin^ejfitt bie

lange, lange Strafe wieber tjerouf unb [tan*

ben atSbalb Por bem föuiglidjcn ©djloftc.

„9fun, Xoba. wie ift'S?" fragte ft'ünig

Cffo unb ^winterte mit bem Unten 9Iuge»

al§ ob er lochen rooüte, „willft bu jefct in

bein meid) — weidjeS ©ettdjen gcfjen?"

«Iber bie fleine ^rinjefftn, obmoljl fte

faum nod) auf ben löeindjen ftetjen fonntc.

antwortete wieber: B ?ld), id) bin ja gar

nid)t mübe!"

„®ut!" fagte Stönig Cffo, „loS! fjin!"

unb flugS füljrten ber rote unb ber gelbe

33ogenfd)ü& bie fleine Xobo mieber bie

lange, lange ©traße binab. Slber fic roov

immer nod) ungebärbig unb jd)ämte fid)

fetjr, unb itjre ^mei ^>önbd)en lagen wie

jlpet nadte .yttembe Jüögeldjen in ben ^>än*

ben ber betben <2olbaten, bie fte nid)t feft*

jul)alte« wagten.

Unb toieber würbe S)oba für Jtönig DffoS

klugen flein, flein wie ein blanfeS ^Jünftdjen,

unb er fdjrie: „3?frt f)ft!" Xa fütjrten ber

rote unb ber gelbe 33ogenfd)üfe bie fleine

^rin^effin burd) bie lange, lange (Straße

wieber oor ba8 föniglidje ©d)loß\ Unb toie=

ber fragte Stönig Otto unb .^winterte mit

bem redjten 3luge, als ob er Iadjen wollte:

„9hnt, Xoba, bift bu jeßt mübe?"

?lber Xoba, obgleid) fte faft umfiel, ant«

wortetc abermalS: „Weht, id) bin nidjt mübe."

„©ut!" fd)rie STönig jDffo, unb feine

klugen ^winferten nid)t mcl)r, fonbern bliß=

ten ^ornig, „Io8! bin!" unb berfelbe Sua*

jiergong begann twn neuem.

Unb fo lief bie fleine Xoba fieben mal

Heben mal bie lange, lange Straße ^wiid)en

bem roten unb bem gelben SJogenjdjüijcn

binab unb Ijerauf, unb iljre Öcindjen jdjleif-

ten nur fo über ben töoben l)in, unb if)r

STöpfdjeit fdjautelte auf bem .^>älSd)en wie

eine SBafferrofe auf bünnem Stengel, unb

iljre ^Iiigenliber floppten auf unb ju wie

bie ölügel beS Sd)mctterlingS, wenn er

mübe ift. Unb fic rieb ifjrc "Äuglein, benn

fte badjte, eS jei ein Sanbforu tjincinge^

flogen. Slber jcbeSmal, wenn Xoba mieber

üor Jlönig £ffo ftanb unb gefragt würbe:

„9hm, Xoba, bift bu mübe?" riß fic mit

©ewalt iljre Äuglein auf unb enoiberte:

„3?ein, id) bin nid)t mübe."

Xa öerlor Stönig Cffo bie ©ebulb, unb

er ergrimmte fo wie nie ^upor in feinem
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Öeben. Seine (Stirn rourbc rot, nnb mit

jorniger Stimme rief er auS: „SoS ift baS?

i8in id) ntdjt König Cffo, bem yanb unb

Uieer geb,ord)en unb olle 3)Janner ju SBoffer

unb flu üanbe? Unb einzig biejeS böje

fleine Xing. nid)t fjöber als ber SWooSrojen*

bujd) im ©arten, mill mir trogen? Webjnt

fie unb werft fie inS iDieer!"

Xa erjdjrafcn bie beiben 3)ogenjd)üfccn

unb baten um Wnabe, unb alleS SJolf er*

fdjrnt unb bat um Wnnbe, aber König Cffo

blirfte nur bie fleine 25oba an unb fragte

orobenb: „Wun, $oba, tote ift'S, roillft bu

aud) um önabe bitten?"

?U>er *3)oba jaf) oor fid) ba§ blaue manne
ÜWeer, boS jdjimmerte jo meid) mie SItlaS

unb Seibe, unb barüber an jeinem Wanb
itonb bie liebe Sonne mie eine glütjenbe

ÜJiobnblume auf golbenem Stengel, unb fie

ftrerfte it)re Slrmdjen nad) bem jdjöncn Saf*

ler au« unb jagte: „Wein, id) bin nidjt

niübe!"

„Serft fie inS Safjer! »werft fie inS

Soffer!" jdjrie ber König milb, unb feine

Stimme Hang tuie bie Stimme beS Sömen,

tuenn er gereift mirb.

*£a meinten bie SJogenidjüjjen, unb alleS

lÖolf meinte, unb König Cffo fyielt nod) ein«

mal inne. Gr blirfte $oba mit funfelnben

klugen an unb rief: „Seinft bu, Soba?
Xann miü id) bir oergebeu."

Unb alleS 2*olf rief: „Seine! meine! liebe

tleine Xoba! Seine, bamit bir ber König

uer^eitjt."

Vlber $oba fd)lug iljre blauen klugen

furd)tloS j\um König auf unb jagte: „Wein,

id) meine nidjt."

SDfl woüten bie Söogenjdjüfcen fie ergreifen

unb inS löieer merfen, aber bie fleine $oba
mar fd)ueüer. Sie jd)lenfcrte iljre ^finbdjen

loS unb marf ir)r roeißeS Südjlem ab, unb

ebe fie jemanb anrühren fonnte, mürbe baS

3:üd)lein ,\u einer meidjen meifjen Solfe, unb

Xoba fafj oben barauf mie auf einem Sagen,

unb ein marmer Sinb fam geflogen unb

blies bie fleine ^rin^effin auf ber Solfe

burd) bie blaue Saft über baS blaue SWecr

binauS, fd)neüer als bie klugen itjr folgen

tonnten.

VHS baS König Otfo fafj, mürbe er jcfjr

betrübt, unb er nofjm l)unbert 93ogenfd)üfcen

unb jefcte fid) mit ifjncn auf boS jdmellfie

ber fdjnecmeificn Sdjiffc unb fegeltc ber

^rinjeffin nad). Unb bie neununbneunjig

anberen Sd)iffe beS Königs legeltcn l)intcr*

l)er, jo bajj eS mie ein STricgifyug auSjab,.

Unb ber König befaljl: „ 'sb o g enfef)ii^en, jielt

auf bie meijje Solfe, bamit bie Solfe ber*

unterfa'üt!" unb er ftanb barhäuptig im

Sdjiffe unb breitete jeine ?lrme aufi unb

molltc £oba in feinen Firmen auffangen,

menn fie tierabfiele. Slber bie golbeneu

Pfeile jd)neüten umjonft oou ben filbernen

33ogeu, benn ferner unb ferner idnoebte bie

roci&e Solle, bie bie ^rinjeifin trug,

mar fie nod) fo grofe mie eine meiße Soubc,

jeftt nur nod) fo mie ein meifjer Sdjmetter*

ling, jejjt mar fie mie ein Sonnenfiäubdjen,

unb jefct
— jc$t mar fie gan,\ üerjdjmuuben.

2a ergrimmte König Cffo gegen feine

sBogenjdjüfcen unb fprad): „SaS nü&en eud)

golbene Pfeile unb filberne ©ogen? $f)r

l)abt bod) ollejamt uorbeigcidjofjen. 4?in fott

jollt itjr mit cijerneu Pfeilen oou böljernen

'-bogen jdjtefjen."

Unb al8 er feine jdjneemeijjen Sdjiffe

anjnt), tuarb er traurig unb jprad): „3b*
jollt alle )d)roar* angemalt merben unb

fdjmarjc Segel befommen anftatt ber roei*

gen, benn il)r t)abt meine ^rinjcjfin 2oba

nid)t einholen lönnen."

Unb mit gejenftem £aupt feljrte ber

STönig in fein Sdjlofe ^urürf unb rooUte mit

feinem SMenfdjen reben, unb e§ marb eine

große Srauer im üanbe. Unb ber A'ötiig

jafj einfam auf feinem 2ljron unb fonnte

nidjt begreifen, ma3 gcjdjeben mar, unb

fprad) ju fid) ielbft: „Sa8 ift ba§y 9htn

l)abe id) mein einziges liebeö SHnb üerloren

;

meggeflogeu ift fie auf einer meifjen Solfe.

Ser mirb je(jt jmifdjen meinen ftnien ftefjen

unb fein blonbeS fföpfdjen an meinen fdjmar^

gen Söart lehnen? Ser mirb mid) fiiffcn,

menn id) morgen« aufftet)e unb abenbs,

menn id) mid) jdjlafeu legeV

Unb Slönig Dlfo ging in ben Warten.

l)örte er laute« Seinen. 2)a8 mar bie

alte ?lmme Margret, bie ^rin^ejfin Xoba
aufgewogen t)atte, bie lag auf ben Knien oor

bem a)ioo8rojenbujd) unb jprad): „C, König

Cffo, fiel) t)er! ?lüc 33äumc unb Blumen
bc3 Wartens bnben trorfenc Blätter, beim

eS ift lange fein Wegen gefallen, aber bein
si)iooSrojenbu)d) ftetjt in Ordnen, unb auf
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allen tfnofpen langen bic Xränentropfen.

Xie ftnoipen meinen, baß bu feine ©ebulb

Ijaft, märten, bis fic SRofcn werben.

SBarum tjaft bu feine ©ebulb gefyabt mit

$ttnftefftn Xoba, baü U)re iHofen aufblühen?"

Xa füfjlte bet ftönig, baß bie alte War*
gret redjt fjatte, aber er mürbe wieber *or*

nig unb jprad): „2Ba3 berftef)ft bu babon,

bu alte Margret! Xie ^irin^ejfin Xoba

füllte ©eborfam lernen, icf) fjabe e8 gut ge*

meint."

„®ut gemeint, aber bumm getan!" rief

bie alte iüinrgret.

Xa ließ fic ber Siönig greifen unb in ben

Xurm fehlen, unb niemanb burfte metjr ben

dornen „Xoba" auSjpredjen, um ben Slönig

ntdjt an {ein bcrloreneS ftinb p erinnern.

Slbcr bic Mütter ereilen fjeimltct) in ber

Xämmerftunbe ibjen Sfinbern bon ber Oer»

loreneu ^rinjeffin Xoba, unb wenn bie ftin*

ber ein rucifeeS SSölfdjen am Gimmel fatjen,

bann riefen |te: „Xa fliegt bie fßiingeffttt

Xoba, bie Sonne f(f)eint auf ib.r golbencS

|>aar!" unb fie warfen Wrüjje hinauf in bie

blaue Üuft.

*

Unb bic flcine Xoba mar wirflid) fort«

gefahren auf iijrcm SSolfenroagen, meit, meit,

unenblid) meit. Unb eS mar ttjr luftig, fo

imrd) bie blaue Suft ^u fegcln im mormeu

<Bonnenj(f)cin, unb fie jaulte bor greube

»üb bemegte tfore ?lrme roie (leine junge

ülugel, bie nod) nidjt redjt flattern fönnen,

unb rief: „Schneller! fdmeller! lieber SSinb!"

Unb bie Üöolfe unter itjr begann ju fum*

men unb fang:

„SJinb! ?8inb! SSinbdien!

edjautle mir mein Sinbdjrn!

ednuüer alö ber «lern fleljt!

edmeller alS bet £anj fidj brerjt!"

Xa blies ber Söinb jdjueUer unb mirbelte

bie fleine 3öolfc Ijerum, unb Xoba jaulte

immer lauter, aber juleßt marb fie io jdjnell

tjerumgcbrc&t, baß fie ganj außer Altern fam

unb bitten mußte: »Üeije! leite! lieber Söinb!"

Unb bic Söolte unter ib,r begann mieber

,^u fummen unb fang:

„Söinb' ©inb! tBinbdien'

Seife trafl' mein ilinbdjen!

SSo bafi flrüne Gkä6dKn roct»l.

SMume neben Sölume ftctjt
!-

Xa mürbe ber Söinb ganj ianft, gan*

fnnft, unb bie SSolfe blieb ftetjen über einer

wunberfd)öneu grünen SSiefe, bie mar ein*

gefaßt bon großen berrltdjen Räumen unb

lag mie eine fiebenfarbige 2Wufd)el mitten

im blauen SÜiccr. Unb Xoba blirfte t)inab

unb fab, baS grüne ©räSdjen wefjen, fab,

33lume neben ölumc ftefjen, unb bittenb

ftreefte fic bie .£>ä'nbd)cn au8. Xa fenfte bie

SBolfe, bie fie trug, fid) tiefer unb tiefer

unb jerjdmiolfl mic meidjer Sdjnec, unb bie

Heine Xoba faß mitten im langen beßgtüneu

Ükafe mie auf roeidjem Samt. 0. mic

fd)ön war e8 ba! Sllle Blumen be3 grüt)'

lingS l)o tten fid) aufgetan; bie 53laubeild)en

öffneten itjre fleincn buftenben Sdjalen mit

bem goloenen ^inat gerabe in ber SHitte,

bie ^immelSid)lüffcld)en gelten itjre balb*

burd)nd)tigcn gelben ScUcrdjen offen, bie

SlrofuS boten golbigrote unb roeiße 53ed)er»

dien bar, bie meinen Anemonen entfalteten

itjre ^clji'.ft v.: 1)1 igen @ternd)en, unb bie blauen

iräubeldjen fdjaufelten einen jierlidjen Stab

boll munber)d)öner blauer perlen. Qin

ibiendjen, braun mit golbgelben paaren,

fummte uor ^lauoeilcb^enS 2clv.U\ alä bäte

eö erft um CSntfdjulbigung, menn eS PieQeid)t

nid)t jart genug fei, um au§ bem buftenben

Stcldjc ,^u trinfen. Sann frod) e« binetn

unb id)ludte fid) fatt an bem lüften Saft,

unb Xoba jaf), mie fein Heiner ftörper bor

SSot)lbcf)agcn jitterte. Unb ^rin^efftn Xoba
mar fröl)lid) unb ipielte mit ben Blumen

unb legte it)r rote« vi)ödd)en ins ©ra§ unb

ließ c8 bon ben garten ^almcn liebfojen.

Unb fic ftreidjelte unb Uebfofte aud) alle

Blumen unb alle Zäunte auf ber rounber*

fdionen 3njel unb flodjt 3öpfd)en au§ ben

grünen paaren ber SBeibc unb fragte fie,

ob ba8 nid)t fd)ön fei. Unb alS fie einen

großen bunflen SJoum erblidte, ber mitten

auf ber fd)önen 3njel ftanb unb mit feinem

jpi^igen SiHpfel bic Wolfen trug, umfaßte

Xoba feinen glatten Stamm mit beiben

Firmen, fomeit fie fonnte, unb fragte ben

33aum, ber fcb,r tlug unb ctjrroürbig ouöfat):

„Sieber SJaum, bift bu ber Stöntg rjierV"

?lber ber iöaum fdjüttclte ernft ieine

«rone, unb c§ mürbe ber fleinen Xoba auf

einmal fo ciniam, fo cinfam.

Xoba lief ^u bem fünften SSeibenbaum,

ber fo järtlid) fein grüneS Jpaar bi§ auf
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Die ©ro«d)en berunterflattern lieft, umfaßte

leinen Stamm unb fragte: „lieber SÖctben*

benbaum, jag' mir, roo finb bie ftinber?

Sinb feine Slinber ^iei?"

1)0 begann ber SBcibenbaum leije 511 fou*

jeln unb fang:

„tauienb Äinblein lieflen

£ln ben bunten SÖteaen.

nod) fdjläft, etwad)!!

fcab' nur ad)t!"

llnb Xoba l)ötte, roa« ber 33aum iäufelte,

aber ftc tonnte eS nid)t glauben, benn ntr*

genb« mar eine SBiege mit einem Jtinblcin

ju fef)en. 2ic fud)te auf bem £>ügel, fie

juckte am guße ber großen s.öäume, fie judjtc

in ben ßrocigen, fie fudjte an bem Haren

Meinen 2)iurmelbad). in bem ber SBeiben*

bäum unb feine ©efdnvifter ihr grüne«

£>aar babeten. Unb roie fie ganj oerroun*

bert unb oerloren gerabe ba, roo fie ftanb,

bie langen ©räfer auSeinanberbog, 0

roa« erblidte fie ba! ©anj in ba« grüne

SWooc gefebmiegt unb au« grünem iUtoo«*

jroeigelein geflochten ftanb eine roinjig fleinc

golbgrüne ©itterraiege ba, nid)t größer al«

eine ©urle, unb barinneu jdjimmerte unter

garten teibigeu Xeden etroo« SHofige« unb

Slkifte«. unb al« Xoba nieberfnietc unb e«

genau betrachtete — ba mar c« ein rounber*

liebliche« ftinblein mit bionben Stoßen unb

feftgcid)loffenen klugen, ba« ieife atmete unb

idjlief!

Xa jauchzte Xoba laut auf unb fprang in

bie |i>öbe unb ftredte beibe $>finbe au«, um
ba« rei^enbe Söunber au« feiner 2Üiege ju

nehmen. ^Ibec plöblid) erhielt fie Pott uu*

fidjtbarer $>anb einen Schlag auf bie %in»

ger, unb ber Skibeubautu faufelte roieber:

„Xauitnb fiinblein liegen

^n ben bunten SBtegen.

Säaä nod) (djläft, erroad)t!

fcab' nur od)t!"

Xoba roar oor bem unfidjtbaren Sd)tog

jurüdgefabren, unb ganj erfdjroden fat) fie

cor fid) nieber. Siebte, ba ftanb roieber bor

itjr eine (leine golbgrüne 3)too«roiege, unb

curef) ba« ©itterlein flimmerte abermalö

ein roiige« Stinblein in weißem Sl leibe, unb

gerabe roie Xoba fid) barüber beugte, be*

roegte c« ein fleht, flein roenig bie Slugcn*

Uber, ol« ob e« bie klugen auf)d)logen

roollte.

£>, roie jaudjjte bie fleine Xoba! Schon

roollte fie zugreifen unb ba« liebliche Stinb*

lein füffen, ba befom fie einen unfidjtbaren

Schlag auf bie Ringer unb fuhr ^urüd.

Unb nun uerftanb fie erft, 1008 ber Seiben*

bäum iäufelte:

„louienb Äinblein liegen

3u ben bunten Stiegen,

Sita* nod) idjlüjt, ertoadjt!

§ab' nur ad)t!"

„Sinb e« roirllid) taufenb SSiegen? 3il er*

ben bie Slinber balb aujtoadjen?" fragte

Xoba; ba jaf) fie |d)ou mieber fold) ein

aitooSbcttcfjcn ftehen, unb ba« liebliche Stinb*

(ein, ba« in einem zartblauen bleibe barin

lag, bebnte fid) ein wenig unb fpifote ben

fleincn roten sJPiunb. Unb mieber eine

2Siege, bann log ein« im roten Jileibdjen

roie eine frildjc Mtrfdje, ba« bob fdjon ba«

rechte Slrmcben ein wenig, unb mieber ein«

lag in einem fonneugelbcn iHöddjen ba, unb

bie fünf aierlid)en (jingerdjen ber rechten

£>anb fpreijten fid) fadjte auäeinanber. Unb
roieber ein anbere«, ba« batte rote unb

roei&e ©treifcfjen am fileib unb hob fdjou

beibe ?lrmd)en in bie .<j>öb,e. unb roieber ein«

roar gclleibet roie bie rojenrote ^Ibeubroolfe,

ba« fd)lug roeit unb grofj ,Voci bunfelblaue

Äugelein auf. Unb Xoba ging öon einer

jur anberen roie Perjaubert oor ^reube

unb roartete, roa« nun fommen mürbe.

Unb bie ©onne über bem blauen SJieer

gab einen tiefen feierlichen Crgeltou pon fid),

ja, e« roar bie Sonne felbft, bie fang:

„Vorüber bte 9cad)t!

C5nt)ad)t! erwadn!"

Xa begann ein Xefjnen unb Sieden in all

ben (leinen Siegen, unb
t̂
atte Äugenliber

fd)lugen fid) auf, unb blonbe unb braune

unb fdjroar^ljaarige Slöpfdjen erhoben fid)

über ben iöettranb, unb überall ftredten fid)

rofige "j(rmd)en unb 3higerrf)cn ()erPor, unb

plöblid), roie mit einem 9hid, roaren aud)

alle bie ^üfjlcin lo«, unb neben jeber nun

leeren SlMege ftanb ein nur fpanuen()obe«

überall« lieblidje« ilinblein unb perjudjte

jagbaft bie erften Schritte. Xa« roar ein

©eroimmel unb eine Suft auf ber eben nod)

fo füllen Söieje! Xoba roün)d)te fich !:un--

bert klugen, um nad) allen Seiten ,yt feben,

roa« bie Sileinen madjteu. ?lber roie er=

ftaunte fie, alö fie fah, bau fie fctjneUcr nl«
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:

ein cigelbeS ftücfjlein boS kaufen lernte«,

bofj fie fid) gefepitft auf ben tuenden Sohlen

im ($leid)gciuid)t tjielten, unb bajj, wenn

eiuS l)inpur$elte, eS foglcid), ot)nc ju |d)reien,

mit fröljlidjem 2fid)eln wieber aufftanb.

Unb efje fid)'S Xoba üerjaf), fugelten, l)üpf*

teil, tändelten alle bic Steinen äwijdjen ben

Seilten unb <pimmelid)lüfieln, awtjdjen ben

Anemonen unb Xräubeldjen burdjeinanber;

einige gurften neugierig in bie 5Mumcnfeld}e

fjinein, onbere Perjudjten über einen SWaul«

wurfStjaufen 5U Springen, einige ^witidjerten

wie bie SBögelein, bie Porüberfliegenb JU*

traulid) $u iljnen rjerunterfamen unb fie mit

il)ren runben jdjmnrjcn klugen otjne $urd)t

aufaßen, aubere ucviudjten auf einen 33aum*

oft ju Ilettern unb wiegten fid) balb ba bro*

ben mit beiben £>änben fid) Ijaltenb in ber

luftigen grünen <Sd)nufel. £, ber %ubcl

unb baS filbertyellc ©elädjter unter all ben

jiertidjen kleinen auf ber wunberjdjöncn

3njel! 9iun reichten fid) Piele bie £>änbd)en

$um Zeigen unb tankten über boS weid)e

(ViraS, unb bie £alme bogen fid) nidjt, \o

leid)t waren itjre Schritte. ?lber mit Gr*

ftaunen fnl) Xoba, wie fie größer mürben,

fdjon waren fie jo grofj mie jwctjätjrige ftin*

ber, nur leidjter unb jarter, unb in itjrem

Stleibdjen Pon munberbaren, leudjtcnben unb

fanften Farben waren fie SJlumen unb

©dnnetterlingen älmlid). Üluf einmal beug*

ten fid) bie Jtinblein 51t bem ÜHajen nieber,

n ur- bem if)re Siegen fd}on ganj oerfdjmun»

ben waren; ba quoll eS überall aus bem
s43oben, weiß unb fdjwarj unb gelb unb

braun, lodig unb wetd), wie wollige glörf*

djen. Unb bie glöddjen würben grofj, fo

groß wie eine §anb, unb eS geigten fid)

runbe ßopfdjen unb runbc klugen unb rote

3ünglein, unb bie ißeindjen würben frei, ba

waren eS bie wunbernieblidjftcn $ünblein

mit fd)Warjeu Üoden, mit braunen unb mit

jdjneemeißen Dorfen ; bic begannen alSbalb

in bie Jpülje 511 fpringen unb bie SÜnber

mit liebfojenbem 93eUen ju begrüßen, unb

eS jd)Wän
(
\elten un,i,ät)lige Sdjwänjlcin, unb

eS wedelten unjätjligc £t)rlein, unb bic Stint-

nicti ber .Vtinber würben ein fyelleS ©ejaudjje

unb mijcfjten fid) mit bem tfrciibcngebcÜ ber

.£>ünbletn, unb fic jpicltcn miteinanber, jag^

ten fid), t)ajd)ten fid), unb wenn ein ftinb

mübe war unb fid) inS ©raS legte, gleid)

legte fid) ein £>ünbd)en baneben, fußte itjm

bie £änbe unb wollte aud) mit ba liegen

unb aud) mit ld)lafen.

Unb bie Jage Pergingen, otme baß Xoba
eS bemerfte, unb fie feinte fid) nidjt jurüd

ju itjrem früheren i'eben unb $u il)rem

Sktcr. Seben Sog aber wudjfen bie Äin*

ber, unb eines XageS. als fid) Xoba ben

Sdjlaf auS ben klugen rieb, fafj fie, baß nuf

bem ©rofe feine SBeildjen unb Anemonen

mefjr blütjten, unb baß auS ben fleinen Min-

bem nnmberjdjöne Slnoben unb SWabdjen ge»

worben waren; fie fjiefjen aber nidjt Smaben,

jonbern Sonnenjeelen, unb fie gießen nidjt

HWäbdjen, jonbern 9Konbfeelen. Xic <2on*

nenfeelcn hielten bic glfin^enben feurigen

klugen nad) oben gerichtet unb betrachteten

bie SöoUen am §tmmel unb bie SJögel bie

ba flogen, unb ben ßug beS SSJinbcS; bie

Wonb(eelen blidten auS fanften v irtlid)cn

klugen auf bie (£rbe unb liebfoften mit it)ren

s-öliden alle bie Xierlein unb alle bic s-ölu*

men, mit itjren ^)änbd)en umjd)loffen fie ba«

fleinfte (Samenfom unb legten e3 in bie

Grbc; oft tjielten fie fid) jfirtlid) umjdjlun*

gen unb tankten mit ben 2d)ntten unb mit

itjren ^ünblein unter ben blübenben 9iofen

ber

Xenn bic 9tofen l)atten ju blütjeu ange=

fangen, unb bie $>alme trugen Piclfebrige

5ölütd)en, unb bic ©lätter ber Raunte rour*

ben gro& unb üppig, unb über bie 3njel

fctjwebte wie eine SSolfe ein nimmer enben*

ber ©ejang. Stets Waren e8 bic Sonnen»

jeden, bie ben ©ejang begannen, feurig unb

ftarf; unb innig ftimmten bie SMonbjceleu

ein, |o als t)ätten fie alle oon ber 9*ad)tigaU

gelernt.

Xoba aber wollte wiffen, waS fic fingen,

bo t)ord)te fie mandjen Xag, unb aUmäfjlid)

uerftanb fic ifjrc ©pradje. Unb als fie bie

©pradje ber ©onueujeelen unb ber 9Xonb=

ieclen oerftanb, ba t)örte fie rounberbnre

Xingc. ©ie fangen aber fo:

„Kn einem loci geboven

tauienb gnlncn Ordern,

Ibiu trüber unb wir Sdjwn'tem

^n unicrcn 5Mumeiitleibetn,
N
i.Mc linb loir nwubeiflleid)."

Xa fiel eS Xoba erft ein, bafj fic ja olle,

alle gan$ pon glcidjcm 'Jllter waren, unb

bafj, wie fie üortjer äujammen Hein gewefen.
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fie jefet.jufammcn grof? gemorbcrt, fo bau e§

fein einiges Äinblein meljr auf ber Snjci

gab unb feinen Sinter unb feine 9)futter,

unb bau fie alles, mn§ fic taten, baS ©in»

gen unb Springen, ba8 2"aujen unb ftlct»

tem, ganj allein gelernt Ratten, \o nie bie

^Blumen ba8 iölüfjen lernen unb bie £ninb-

djen ba8 £'icbfein unb Sicbfjaben. Unb

Xoba fal), bafe auf ber fdjönen ^nfel fein

JpauS ftanb, unb baß e8 ba feine 9)Jaueru

gab unb feine Selber, unb fie badjte au bie

groüe tueifje Stabt, wo ib,r SJatcr, ber

JJönig Cffo, noljnte, unb an bie große

Slircfjc mit ber filberuen Shippel barin, pon

ber tt)r bie alte Margret er,yit)lt Ijatte, bafj

fie jeljr alt fei, unb bafj fie oon bem Ur*

großnater bc§ UrgroBuatcrS Pon König Cffo

erbaut norben mar.

Unb ein ®efüt)l nou gurcfjt unb (Siufam*

feit fam über £oba mitten auf ber munber»

boren ^niel, in bem uncnblidjen Sölüljeu

unb Xuften unb jnijdjen ben fingenben unb

tanjenben StNonb» unb Sonnenfeelcn.

$ber fdmell Perfcfnuanb XobaS §urd)t,

benn immer Sd)önere§ unb SeltfnmereS begab

fid) Por ibjen klugen. SHäljrenb be8 SanjeS

nämlid) fdjoffen bie jarten SNonbfeelcn

immer l)öb,cr Pom S3oben auf, unb plöfclid)

entjproffen an ifyren 9iürfen ^mei tieine ftlü«

gel, bunt unb fdjiUernb, mit bunten klugen

unb feltfamlirfjen 3etd)en unb nudjfen unb

nudjfeu nie bie ftlügel beS SdunetterlingS,

ber eben au8 ber ^Juppc gefrodjen ift. Unb
liebe ba — aud) bie Sonnenfeelen nullten

nidjt
(

}urütfbleiben, aud) fie erhielten Jlügel,

aber größere unb ftärfere, unb fie prangten

in ben garben be8 SKegenbogenS.

3efct begann ein füfjer nilber Taumel fie

aUe |U erfafien; fie fjafdjten einanber, balb

auf, balb über ber Ctrbe; jebe Sonncnjeelc

umarmte eine iWonbjeelc, unb mit per|d)lun=

genen Slrmen, nie Sölumen Pom Stengel ge=

1 oft. ftiegen fie mit jubetnbem ©ejang in

bic .£>öf)c, bod), fjod) ben meidjen tauben*

farbigen SBolfen. Überall pon bort oben

blidtett ifjrc rofigeu Köpfe, ib,re bebeuben

dlügel, ifjre leticljtenbcn ©enänber, itjre

.fcänbe Poll ÜHofcn fjerPor.

Sn narf fid) Xoba auf ben ÜHafen, ber

in lange Stfjren unb Siifpen gefdjoffcn nar,

unb fie iaf) ifmen nad), ben (frttfdjnunbenen,

unb grämte unb fürd)tete fid). Unb um fic

iammelten fid) alle bie ^ünblein unb bellten

unb ninfelten traurig nad) oben unb maa>
ten Suftl'prünge nad) ilmen unb fdjnnppten

unb jappten unb ledten begierig 2>obo8

^pa'nbe, al§ noütcn fie fie tröften unb fid)

mit ihr juiammcu Ijinfefocn unb trauern, bau

fic nid)t mitgenommen norben in bie mei*

eben taubenfarbenen SBolfen, auS benen un>

aufljörlid) jaudföenbe lieber unb filbcrncS

©clädjter ertönte. Unb unter ben Siebern

blütjten bic großen neifcen Milien auf unb

erfüllten bie 3njel mit il)rem ftorfen fdjnülen

Xuft, unb bie Sonne brannte tjcifj, unb bie

erbbeeren im (Srafe unb bie Kirfdjen an

ben Räumen färbten fid) rot, unb bie blauen

Pflaumen unb bic golbgelbcn 3lprifofen be=

fnmen putpurne 53firflein, unb überall in ben

9?eftern piepfteu bie jungen Sögel.

\Jlber im grünen £>oar beS fanften 23eiben*

baumeS ftanb ein einige« gelbe« Sölatt unb

„«Icnieniaat ju lommcltt

Sinb fie auöflefloflett

;

C bu IctiöHcx ^oflen,

2)u bift bo* flctpamn!

©enn bie SJolttn brechen,

lauinelii fie bcniicber,

9{ie auf oliiarin mieber

^lie()'n fie übet S!onb
"'

nurbc bic £»öe bumpfer unb fd)nüs

ler, unb bie Sonne Perfdjnnnb f)inter ben

SBolfen, bie fid) fdjnarj unb bunfelblau über=

einanber auftürmten unb fdjmer unb brob,cnb

über ben Sftonen ber «äume tnngen. Unb

plöblid) begann au8 ben gelbgcfäumten <$e=

nitternolfen ein blauer jadiger 33lib nnrf)

bem anberen ju fliegen, unb bie S3äumc

neigten fid), unb ein brötmenber Xonncr

fd)iuettcrtc bem anberen nad). Slber jnifdjen

bem Gliben unb Bonnern ertönte immer

lauter, immer glüljenber, immer entjüdter

ber feiige ©efang ber geflügelten Sonnen»

unb Üöionbfeelen, bie broben über ben SBoU

fen bie Stcrnenfaat fammelten. Xa fonnten

fid) bie Söfiumc nidjt mcfjr galten, fic finflen

an ju raufd)cu, ba fdjäumten bie SSelleu

unb tankten im 9Kcer, ba nidten unb Hin*

gelten bie 95lumeu unb $alme mit all i^reu

feinen ©lorfen unb ©lödlein, ba fonnten bic

jungen SSoglein fd)on fingen, unb bie reifen

Brüdjte fprangen mit gröb,lid)feit Pon ben

IBäumcn, unb im gallcn öffneten fie fid),

unb itjrc glänjenben fternc ftredten glcid)

23ürjelein ou§ in ben grünen 3)oben.
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Unb nod) ein mä'djtiger 2)onnerfd)lag, bann

war'8 borüber. ©rofj unb leudjtenb trat

roieber bic Sonne ^eruor, unb gleid) und)

ttjr fam ber SDionb f)erauf, lcuct)tenb blau

tute eine zweite Sonne, unb ber Gimmel

würbe abenblid) bunfel, unb grüße Sterne

tonten, unb runb um bie 3nfel flontntte eä

burd) bie warme roeietje 9fad)t roie ein un*

auffjörlid)e3 2Betterleud)ten. Unb wie eine

bunte ölamiugofdjar fönten plö&ltd) bie ©nt*

fdnuunbenen jurütfgefdwjebt auf bie buftenbe

3nfel. Ruinier nod) gelten fie ftd) poarmeife

umfd)lungen, unb itjr ©elädjler tönte burd)

bie 9<ad)t. 3lbcr eS tuorb leifer unb leijer,

unb allmäljlid) mar e§ nur nod) ein letdjteS

Gerönne, unb nun jaf) Xoba it)r hdmiidjeä

$un. Sie ftanben unter bett frudjtfdjroercn

iÖäumen, bie klugen uad) oben gerietet, unb

ber iDtonb fpielte auf ifjren füßen meinen

oerllärten ©efidjtem. Sie hielten bie £änbe

offen IjinauS, als ob fie erroaS auffangen

moüten, unb auf einmal jaf) 5}oba, mie bie

Sternenfaat Don oben in leudjtenben Siörn*

djen herunter* unb in bie geöffneten ^änbe

fanf. SBo§ merbett fie tun mit ber «Sternen*

faat? badjtc "Eoba unb blidtc Doli Sreube

51t. Tic SUionbjeelen gelten bie blinfenben

Börner mit at)ttung§DoUem (Jnt^ürfen, bie

Sonnenieelen beugten ftd) barüber unb lüfe*

ten fie, unb bann maf)lten fie ben roeid))*ten

9iafen, ba§ grünfte ©roS, unb langfam,

feierlid), Slörocrjen um JVörndjen, ftreuten

fie bie Stcrnenjaot hinein. Unb bann fielen

fie auf bie JTnie unb fußten ben
v

4>lat>, tuo

bie Saat auffprießen jollte, unb baS gelbe

SMatt am 2Heibcnbotim fang:

„SSir ffi« Stemenfaot

3n>j ®ra$ iu un|'ern ftüfeen,

Stfir Jetten ftc nid)t fpiicficn,

S'K feine eaat."

„Sflingt baS Sieb beS gelben SBlatteS trau*

rig?" fragte $oba, unb e3 war ttjr, alS

mödjte fie meinen.

Slber fie tjotte nidjt $eit ba^u, beun )d)ou

mar eä tylkx Jag mieber, unb ouf ber

3nfel roimmelte e8 üon ben £eimgefet)rtcn.

Sie marett aber nidjt mcl)r jo i'rötjlid), ib,r

^uSietjen toar ernfter, uno oll bie bunten

Sd)metterlingSf(ügel unb SJegenbogcnjdjmin*

gen maren it)nen abgefallen unb beberften

ben 9iojen mie roteS unb gclbeS £crbftlaub.

Unb wäljrenb 2)oba auf fie Ijinjot), bemerfte

fie, bnfj aud) bie leudjtenben Sileiber abgc*

blidjen unb fabenfcfjeinig gemotben, unb bafj

fte SVfffe unb Üödjer befommen fjatten, unb

aud) bie roten SKojen unb bie roeißen Silien

unb bie bunten helfen maren Derborrt, unb

in ber Söeibe unb ben anberen Baumen
ftanben auf einmal Diele, Diele gelbe 331ätter.

9tor ipärtid) unb Dereinjclt flang ©elädjter

unb ©efang. Unb jelbft bie ^ünblein maren

alt gemorben, jprangen uid)t rnefjr fo au3*

gelaffen um itjre £>erren herum, jonbern

gingen rutjtg unb ein menig mübe t)inter

iljnen ber. Sie fclber aber, bie Sonnen*

jeelen unb bie SMonbfeelen, befamen ftilie.

ernfte ©eftdjter, ifure
s-ttemegungen mürben

langfam, unb größer al§ Dortjer jdjienen bie

2lugen mit ben fragenben SMirfcit.

Unb bie gelben SMätter fielen longfom $u

Söoben, beberften ben grünen SHafen, beberf*

ten bie Sternenfaat. Unb jroifdjen ben gel*

ben 33lättern unb ben bürren Söäumen man*
belteu mübe bie Sonnenfeelen, jebeS allein,

unb roeit Don if)iten entfernt fd)lid)en Der*

blafct unb jitternb bie fd)önen aüonbfeelen.

unb ttjre langen ^aare maren fo meife ge*

morben mie iljre Kleiber, bie aud) alle

Sotbc Derlorcn hatten. Unb jmifd)en all

ben alten mübeu greifenbaften i'eutdjen, bie

nidjt met)r fangen unb nidjt meb,r fprangen,

faum mcljr fpradjen, faunt meljr .lod)ten.

fd)leppten fid) bie alten Jpünbd)en mit bei

au§f)ättgenben 3un9c|t' n,:t nachgezogenem

Sdjroeif, aber immer nod) bie treuen klugen

auf il)re sperren gerichtet, fdjiuanjmebelnö

unb liebfojenb, fobalb eine §onb fie ftreU

dielte.

Xa fonntc 2?oba cS nid)t länger mebj er*

tragen, bie ftumme boffnungSlofe Jraurigfeit

mit anju)et)cn. Vidi, menn bod) fröt)ltd)€

Slinber um bie armen jdjönen Seelen ijcr

fpiclten! 3öenn fie bod) nur nidjt alle, alle

am gleidjen Jage geboren maren! 28aü

erft jo lieblid) mar, nun roarb eS troftlo^

unb trübe. Unb burd) bie l^uft flirrten

weiße Sd)itcefternd)en, bie fangen mit IIa*

genber 9JieIobie:

„9tn einem Sag geboren,

Sin einem Jag occloren,

3öir trüber unb mir gt^meftern.

SÖic jinb mir fiitt unb alt."

Unb plö^lid) bemerfte Xoba, ba& eine ber

Sonuenieelen auf ber Stelle, wo fie ftanb,
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montte unb gitterte unb tnumelnb inS ©ra8 fjente, nod) l)cutc niufj id) bei meinem S3otcr

Sauf. Unb ber 9fa)en tot fid) unter if)m fein!"

auf, nur eine Keine ©polte breit, unb öcr* Unb jdjneü, unenblid) fdjnell glitt ber

idjlang ben ©eftorbenen, unb frierenb unb 9Wonbftrof)l über sINeer unb üonb. Sinti

fröftelnb, in iljre üciblaßten fileiber Qet)üUr, ftanb er fttjon über bem §ofen, mo all bie

marteten bie onberen mit gefenften ftöpfen, bunbert idituorjen Sdjiffe mit ben Sdjmarjen

bofj ouet) fie on bie SHeifje fommen mürben, Segeln logen. 9?un ftanb er über ber alten

in Der Stillen (£rbc ju uerjdjminben. Xa fiel fttrdje mit ber filbcrnen Kuppel, bie ber

Xoöa auf bie ftnie unb meinte laut. „So Urgroßvater üon Jlönig DffoS UrgroßDater

lange, lange bin irf) fort oon meinem lieben erbaut batte, nun über bem SlönigSporf, mo
Unter," rief fie, „ad), öielleidjt manft oud) ber ilNoogrofenbuSd) flonb, ben Xobaö 9Jiut=

er Idjon olt unb greifengrau unter ben bür* ter, bie fd)öne bleiche Stünigin, gepflegt batte,

ren SBäumcn, unb fein Jlinb tröftet tbn, unb ebe fte ftorb, unb nun fenfte fid) ber Strabl

nur {ein treueö £>ünblein jd)leppt fid) müt)- wt bem Xor be3 föniglid)en SdjIoffeS, um
jam an feiner Seite bin! 3d) um!1 jurücf! bo8 mie eine ,uiinin<lie 9ttauer bie

s-öogen*

iiirürf ju meinem Sioter! Cicber SiJinb, id) fdjüfyen im Sd)Iafe lagen, bie fjölsemen

bin groß geworben, fonnft bu mid) nod) söogen neben fid) unb bie ftöcber mit ben

beben? fomm unb bebe mid)! Siebe SBolfe, eiiernen Pfeilen. Unb atemlog tum ber galjtt

id) bin fein tleineS Minb met)r, tonnft bu trat Xoba in bie £>aüe, ba mar .die* idjmaty

mid) nod) trogen? fomm unb Senfe bid) nie* ausgeflogen, unb bie SBndjeu batten ängfi*

der! lieber sJLMonb, jdjirfe bu einen langen, lidje ©cfidjter unb flüfterten miteinanber.

langen Strabl unb lag mid) auf ifjm ent* Unb Xoba trat *u einem ber SSädjter unb

lang fal)ren, benn id) muß nod) beute, nod) fragte: „SSarum ift alleS idjroorj au8ge=

beute bei meinem lieben iBoter fein!" fdjlagen? SSarum baben bie Bädjter \o

Tu tarn ber 28inb unb bob Xoba auf; ängftltd)e ©eftdjter unb flüftern miteinan»

ba tarn bie SBolfe unb jenftc fid) nieber; ber?" Xa Sagte ber 2öäd]ter: „ScitHönig

ba jdjidte ber 9Wonb feinen langen, langen Cffo feine Xodjter uerloren bat. ift Xrauer

2traf)l, unb Xoba fut)r auf ibm entlang, im Sanbc. Unb bie Seute flüftern, baß mir

mäbtenb t)intcr itjr eine ber Seelen nad) nod) anbere Xrauer betommen roerben, beim

ber onberen inS ©rab Janf unb bnS $fiuf« ber Honig ift front unb mirb Dielleidjt Sdjon

lein ber müben ©reije unterm bidjten Schnee* in biefer 9fod)t fterben." Unb So oerftört

geftöber gitterte. D, bie traurige ©reifen« mar ber SBädjter unb roaren bic anberen

injel unter bem falten Schnee! So groß olle im 3d)loffe, baß fic bie ^rinjeifin ntw

mar XobaS Xraurigfeit, bofj fic nod) ein* gebinbert hineingehen ließen, bis fie im

mal ibren 2)?onbflrnbI anfielt unb ben Sdjlafgemad) beä SiönigS ftnnb. Xa aber

greifen Seelen baS Xroftlieb beS Seiben* uermuuberte fid) juerft ber üeibarat unb

baumeS üorjnug: Sprad): „Scr ift ba8 große, Sdjöne, fremöc

„toujtnb »inbirin Heften

sDMöd)en mit ben «lugen ooU Xränen? Sbrc

3n btn bunten Jöiefltn, SJangcn finb luciö mie bie Blüten am SDtooB*

ma nod, fdjioft, nwad,«! rofenbufd) im ©arten, ben Bönig ßtfo über

"
ur 0,1,1

aUe8 liebt. Sarum fniet fie an flönig OffoS

'Sber bie gretjen Seelen tjörteit nid)t auf Sager?"

fie, fic fonnten nid)t märten, fie tonnten Xoba aber tjötte auf uiemaub anbcrS, fie

nidjt adjtboben, bis bie taufenb Hinblein im umfdjlang iljren Sktcr mit beiben Firmen

neuen grübling auS ib.ren bunten Biegen unb fügte Seinen grauen 5inrt unb rief:

ipringen mürben. Sd)läfrig Surrten fiemei* B23nd)' auf, lieber SSater, beinc Xorijter ift

ter be3 trüben ScfjlafgefangeS le^te Söorte: jurürfgefontmen unb mirb nimmermct)r bon

„?8it finb mir füll unb oit: bir geben!" Xa raujdjte c3 an ber Xerfe,

mt finb wir fiiU unb alt!" bnft aue c in ©tnuSen übertief, benn in bem

unb fonfen in ben Sdjnec. großen Spinngcmebe, ba8 bort bing, Saß ber

Xa meinte Xoba oon neuem unb rief: Xob unb mollte ben flönig bolen. Xa flebtc

.Sdmell, fdjncU! ef)e e§ au fpnt ift! 9iod) Xoba: B 22arte nod)! marte! id) bin Äönig
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ClfoS SHnb, id) bringe ben Jranf ber $offs

nung mit; er joll nic()t fterben roie bie auf

ber fdjaurigen ©reifeninjel, id) felbft roill

mit bem Jobe um Slönig Ollo lämpfen."

£a fämpfte bie Hoffnung mit bem Sobe,

unb ber Job frod) .ytrütf in fein Spinnen«

ne&, unb alleS 5Bolf rief: „£eil bir, $oba!

bu bringft beinern i8ater bie Hoffnung, bu

bringft itjm baS i'eben." Unb ber l'cibarjt

fprad): „Stcfje, ber Slönig jdjlägt fdjon bie

klugen auf. Sterft roieber roeiße Segel auf

bie Sdjiffe, iljr Sdjiffer; fließt eure golbc*

neu Pfeile ab, irjr Söogenfdjüfecn, ber Sfönig

roirb gefunb."

Unb Slönig £flo eiroadjte aud tiefem

8d)laf, unb alä er bie Slugen nuffdjlug unb

bad große, frembe, fdjöne SDJäbdjen fat), baS

an feinem Jpalfe f)ing, ba erbebte fein £>erj

öor ©lüdleligfeit, unb errief: „Stfetn Sfinb

!

mein einziges liebed Slinb ift $u mir jurürf-

gefommen!"

ta floß ber £ran! ber Hoffnung burd)

feine ©lieber, unb er ftanb auf bon feinem

l'nger, ein gefunber unb glütflidjer ÜMann.

Unb aüed 33olf jubelte unb rief Jpeil über

ben Slönig unb jeine £od)ter, bie il)m bie

Hoffnung gebradjt unb bamit ben Job per*

fd)eud)t bfltte. Unb bie Sdjiffer malten ib,re

2 d)iffe roieber roeiß an mie juoor unb ftcrf»

ten fdmeeroeiße Segel auf, unb bie 33ogen«

fdjüjjen fd)offen nuf8 neue golbene Pfeile

oon filbernen 33ogen alle ^ugleid), bafj ed

audfal), ald fliege ein einziger ^feil.

Unb ber St önig fragte: „SÖo marft bu fo

lange, mein einzige« Slinb? Siel)', mein

93art ift grau geroorben oor Stummer um
bid), unb bie alte QWargret, beine Smme,
ift geftorben." Xa meinte Xoba um bie

alte SDiargret, bie geftorben mar tote bie

greifen Seelen auf ber Snfel, unb fie er»

ääljlte bem STömg aUcS, road fie bort ge*

fe^en Ijatte.

£a fprad) atleS SJolf: „Unfcreä Slimigd

Slinb ift auf ber Snfel bed SebenS unb Jobe»

geroefen." Sprad) ber Slönig: „Söatjrlicft,

mein Slinb, bu fjnft üieled gejetjen unb bift

flug gemorben. gortan fotlft bu neben mir

auf bem Jljrone fißen unb jollft meine 92dt*

geberin fein." Unb er fprad): ,,.£>cil mir,

nun trägt mein 9io)'cnbujd) 9Jofen, nun ift

meine Sternenfaat tjerrlid) aufgegangen!"

Unb er fügte Xoba unb bemütigte jeinen

Stolj unb fpradj: „0, mie glüdlid) finb

mir äKenfdjen oor ben jarten Sonnen» unb

SHonbjeelen, bafj unfere Slinber
(

\roi)d)en und

nufroadjfen, unb baß fie und tröften in un*

ferem Sllter." Unb alled «olf fat), baß ber

Slönig red)t tjfltte, unb ed rourbe allüberall

eine beiligc eroige Siebe jroifdjcn Crltern unb

Slinbern.

fitnter dem Walde
Steigen die Sterne.

Sinken die nebcl

Still und geladen.

Silbern ins örau.

Santa Cfiaria

Cammer und Düfte

Rubren fid) reger,

Wber gcruhjg

©leiten die Stunden
Über da» Land.

So aud), beliebte,

©leite dein Leben:

Hege am TJage,

Still in den Häd)tcn.

Heilig im 8d)laf

X % IJor»«hidi
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Karl Storch

CJiadjDnicr ift untufofll.*

Cgrmanno $olff<gmari: „'Sit ntugferigrn <*rciuen" — 'äHufilalifdie« ftocblanb unb SHittellanb —
Untcif)altutig«mufif — Stile ilammermufif — ^alfcfje SJtonumentalität unb intime Äunft — 2$iet

neue Äomponiften

enblid) einmal ift mieber ein öoller jang. (£3 ift mieber einmal eine ed)te ita*

mufifalifcljer i'uftipielerfolg ju öcr- licnt|d)e opera buffa mit bet ganzen grol)=

jetdjncn. Trnfj ein joldjer neben ber laune biefer fbftlidjen (Gattung. ^lUerbtngS

erfreulichen Jatfadje an ftd> aud) t»on gro* aud) mit forgfamerer Aufarbeitung im 9Hiu

Ber grunbjäblid)cr Söebcutung ift, Ijabe id) fifaüjdjen. $a jeigt fid) toobl ber beutjdfe

erft t" ber legten SOHififalifdjen i)iunbfd)au Cruiflufj. SDfit biejem ©Hl, bem edjtcften unb

auSführlid) begrünbet. %a, biete grunblöß' tiefften
si*ermäd)tni3 2Hagner3, müßte SBolffä

lutc Skbeutung Dem be£ Xeutjd^talienerS SSerfdjeu aud) für unjere beutjdjen Jlom*

(rimanno Süolf fsgerrari „
sJieu giert* poniften üorbilblid) werben. Xie (£rtenntnis>

gen Sraucn" ift nad) meinem (Gefühl Diel follte fid)
v-öatm bredjen, baß bie Heine Stfelt

größer als bie in rein mufifoltfct)cr unb eineS jo Ijarmlojcn ©toffgebietcö eine ftuiijH

mufifbrnmati|d)er £>infid)t. £em Slompo* ber Heinen SÜiittel erforbert.

niften fehlt leiber jebe ftarfe Eigenart; feine Taß mau mit biejeu nur in wenigen ?lu3*

örftnbungSgabe an fid) ift jdttüod). Xer nafjmefallcn ju ben t)öd)ften £>öljen ber ilunft

©toff ber Oper ift eigentlich, eine DHdjtigfeit; gelangen mirb, ift fidjer. Aber gegenüber

ma§ für einen Heinen 9lft auäreidjt, ift auf ber ungeheuren 2Belt 28aa,ncr§, gegenüber

bxci ,}iemlid) auSgebefjnte Alte gebefjut. auberjeitä ber ftetä fteigenben Pflege 53eet*

£nß ba§ Söcrf troßbem bieien ftarfeu (fr* IjoDenS jdjeint c§ mir unbebiugte ÜWotroeiu

folfl trotte — wobei, mie auSbrütflid) be* bigfeit *u jein, baß aud) ba§ sJ5fittellaub

merlt fei, außerfünftlerijdje öaftoren nidjt mieber angebaut werbe, ©onft geraten mir

beteiligt finb —, bafj eS allgemein oon 'Jhis immer metjr in jene ungefunbe ($egenfälriid)*

blifum unb treffe al§ mcrtDoUfte ©abe ber feit, bie auf einer ©eitc nur bie uermegciu

legten Satire aufgenommen mürbe, ift unter ften $0$en ber ilunft fennt, auf ber anbc*

bieten llmftänben um jo lefjrreidjer. SiJoriu ren Seite in bie jumpftgfteu Wiebcruna,en

betutjt beim ber große Räuber bie(e§ 28er- ber Operette unb ö)e)ang§poffc bineittfür)vt.

fe3? Xie Antroort ift hixy. e8 l)at ©til. 38 ir bürfen unS barüber feiner Säuidntug

trU ift tuitHid) ein mufifalifdjeS Suftjpiel Eingeben. SMe jeid)tc, fdfmutüge Operette

cinfad). fjeiter, toißip, mit föftlid)er St lein* mie bie fnlfdje, in iljren Mitteln gemeine

arbeit, bunbert uuterljaltfamcn (Einfällen, ©alonmufif finb lucber burd) ba§ SKufif*

burd)ftd)tiger Ordjeftration, meliobiöjem ©c* brama Ijoljcn ©H13, nod) buxd) bie Urgewalt
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ber f fcif ftfc^en SHaPiermufif eines 53ectl)oPen

unb $8ad) ju Perbrä'ngen. £og SUfittellanb

rüitftlerifcf]er llnterljoltung ift Scbcngnot«

meubigfeit. Ter ©umpf freilid) nid)t. ?lbcr

mcnu mir nidtf für bog sJWittcllonb Jorgen,

fo werben nüe jene Unja'ljligen in ben fump*

figen ÜNicbcrungen nerbleiben, benen ber
v

.?lufftieg in bic $>öl)e nidjt möglid) ift fragte

mid) einer, mag id) überhaupt für unjer beu*

üiarfliicritc Xclcourt. (&lat>t}unbrl.)

ttgeß 2)Ju)ifieben, unb ^mar md)t blofj ouf

bramatijd)em ©ebiete, für baß notruenbigfte

fjalte, id) mürbe o^ne SJebenren jur Slntmort

geben: bie Pflege einer feinen Unter*

baltunggfunft. SBir baben nod) unenblid)

lange gu tun, biß mir unß bie gon$ (Großen,

bie im Pcrgongenen 3af)d)unbert ber beut*

fd)en s
JÜiufif in t>erid)menberifd)er ftülle er*

mad)fen finb, }U eigen gemnd)t Ijabcn. ühoig«

feitgmerte in ber SKuftI Ijaben mir Diele,

fdjlimm beftcllt ift cg bagegcn um jene (£c*

gcnmart§mcrte, bie nur für ein sDicnfd)en*

alter, picllcidjt nid)t einmal bafür Üiültigfeit

beiden, bie aber bieicm sJWcnfd)cnoltcr eine

gute, reine unb gefunbe 9fal)rung bieten.

£ag $>inauflenfen flu ben bödjftcn $>öben.

baß Sidjemporringen ju ben geroaltigften

Seiftungen ber ftunft ift Scicrtogggabe, unb

eS mirb eljer ein llnglüd, menn mir ^u oft

btejen ,!pöl)enf(ug perfudjeu, al§ menn e£

nur feiten gefd)iet)t. 2i>enn ung ab«r bie

Sunft loirflid) Sebengnotroenbigfett werben

foü, mag mir Xeutfcfje bod) gcrabe oon ber

SRufil ju aÜererft ermarten, bann niüffen

mir eine SKuftf beulen, bie ung aud)

ben SSerltog perebelt unb pcridjönt

ohne ung feinen Pflichten unb )einer

notmenbigen 33cjd)ranfung ju enU

Rieben, 3d) meifi moljl: roer fo ctmaS

lagt, gerät leid)t in ben 9fuf be§

ftunftpbüifterg. s)lun, id) fann rubjg

Don mir behaupten, baß id) e8 mir

nie f)abe Pcrbriefjen laffen, in ^eiligem

33entüb,cn um bie SSclt 33eett)ODcn».

93ad)g unb SöagnerS ju ringen, aber

id) Permag unb miU nidjt meine

klugen perfdjlieBen gegenüber ben

Sorberungen beg $ageg. Xenn id)

fjalte eg für notmenbig, bafc bie SJunft

nidjt nur für fid) bafte^e, baß fic nidjt

nur ber gcftfdjmurf unfereg Sebent

fei, fonbern baß fic mit unferer ü*c*

fomtfultur aufS innigflc Deimadjfen

unb Pcrbunbcn bleibe. <3o fidjer un§

für bic Literatur eine ftetS bag Seben

ber Mtagggcgcnmart miberfpiegelnbc

Slunft not tut, fo gemiß mir für ben

(Sefetjmarf beg iöürgerljaujeg einer

nidjt mit (Shoigteitgmaßftfiben $u mej^

fenben bilbenben STunft bebürfen, jo

gemiß gilt bog aud) für bie 3Wufif.

Jür unfere ttomponiften mirb eine

fold)e Grtenntnig ebenjo frud)tbringcnb jein

mic für bie Crmpfangeuben ; benn mir bcob^

ad)ten im gegenmärtigeu ©djnffen burdjmeg

ein fünftlidjeö (£mporfd)raubeu ber Arbeit

2)abcr f)nben roit bog häufige SDÜBlingen,

bnljer erhalten mir unter toufenben faum

ein SBerf, bag ung ungetrübte tfreube bc=

reitet. 9iid)t meil feine Jaljigfeiten oor^

banben finb, fonbern meil biejen fdjöncn

gäbigteiten gigantifd)e Aufgaben jugemutet

merben, meil feiner boran (Genüge finbet,

in beid)eibencm ^nfee ju bleiben, meil beute

bic für bie ^"iobe unferer mufilaliidjcn

Slaififer fo frudjtbarc C^rfenntnig Perlorcn

gegangen i)t, baß aud) in ben fleinfteu unb
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ttma Gafabefuö. (Viola d'amour.)

einfadjften normen mufifaliidjer 'JluSfpradje

ftd) ed)te Munft barbieten läfjt ; baf$ bagegen

btcfelben Streifte, bic hier 0ur Schöpfung bcS

etfjten töuuftroerfeS auSreidjcn, nur Unge*

nügenbeS fcfjaffcn tonnen, roenn fic 511 gro*

Ben Sotnicn gelungen luerbcn, bic fic nic^t

auszufüllen oermögen.

mfifite faft alleS gegenroärtige Sdjof*

fen, baS unS im fton&erttaat begegnet, unter

biefe lebte (Gattung redeten. 28aS roirb und

nid)t alleS on finfonifdjen $id)tungen bar*

geboten! Ute Drd)eftrierungSfun[t ftetjt

babei jumeift auf berouubernSrocrter £>öf)e.

Schein ber "ülnfängcr oerfügt beute in ber

Siegel über eine Scdmif, ftit ber fid) bie

älteren 9JZcifter nur mündig emporgearbeitet

haben. Um |o erjdjrecfenber luiift bie Hrrant

ber ($ebanleu, bic, man tarnt nidjt anberS

lagen, ®läglid)feit bcS öerarbeiteten thema*

tijdjen SOfatcrialS. I^mmcr un& immer roieber

fteljen mir einem jdjrcieuben vJD(tBOerbältniS

Zroijcfjen bem 3nl)alt uub ben ju feiner ^luS*

fpradje aufgebotenen sJlu§brutfSmittcln gegen*

über. 23aS für eine befdjeibene JTlaPier*

ionate auSgercidjt fjätte, luirb ,yir riefigen

fmfonijcbcn Sichtung auSgebeljnt, ,%u ben

Heineren befdjeibenen gormen, bie im Öe*

»JonatSftcFtc, XCVIII. 5K1. — Hprtl 1SOB.

jamtmerf 53ad)S, 93eetl)oocuS, ^iojartS, ©dju=

bertS, SdmmannS einen redjt bctradjtlicöcn

Könnt einnehmen, brfennt fid) Ijeute feiner

mehr. Sie ctnfadjften (^cbidjte tuerben als

lieber in ordjcftralcm Sinne fompouiert,

falls ber Slomponift fic nid)t glcid) mit Cr*

djefterbcglcitung Porfcbreibt. GS ift gnnj

fidjer, baß unlcrc Sfunft nur genefen fann,

roenn fic in ihren 'üluSbrudSmitteln firfj Per*

ehtfodjt, beun bann roirb fic aueb roieber ju

einem icfjltd>ten (rmpfiubeu jurütffebreu bür*

fcn. $eute roirb unS als fd)Hd)te Sßcüc

aufgerebet, roo,ui eS bereits einer gan
(} raf*

finiertcu Sedjiiif bebarf. ©oll bann roirflüb

einmal etroaS 90115 ISinfarfjcS, fagen roir

einmal ein Sieb „im SBoUSton", gejdjaffen

roerben, jo perfagen aud) bic SBeften bereits

im ©ciamtton unb bieten ^äppifdjcS; mo=

berne 5öolfSlieber finb entroeber fentimcntnlc

Schmarren ober (SouplctS. 3dj mufj cS mir

für meinen nfidjften 33erid)t Perfparen, für

ben eine gröjjere 3ab,l neu angelünbigter

äßerfe mir jur Skfpredjung porlicgen roirb,

baS hier allgemein SluSgebrütfte für ben

(£iuäel[aü 31t beroeifen. $eute roill id) por

allein barauf hiuroeijcn, bafr biefe <Sehnfud)t

nad) @ infarfjheit ollmäljlid) jtt einer sMad)t

I Ai

Sfinc. Gafabcfuft. (BlintM.)

n
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Tlaxttl Gfliabefu*- (Viola du QRmba.)

im mufilalifdjen Seben fjcranmädjft. SBtr

fönnen biefe ciufadje Slunft nid)t entbehren,

uub »uenn mir fic unS nidjt felbcr fd)affen

fönnen, fo fudjen mir fic in ber Bergan*
genfjeit.

3» biefem SSHutcr l)abeu ttonjettoenitt*

Haltungen öon alter ÜDhtftl auf alten

^nftrumenten einen ungemöfjnlid) breiten

Umfang angenommen. Bon ben ^mei 93er*

anftaltungen, auf bic id) an biefer Stelle

Ijinroeifen mufj, litt eine an bem unfünftle*

rifdjen 9Jal)tnen einer ju grofjeu Dffcntlid)*

feit. (£§ mar ba§ Stottert mit alter Mauicr*

mufif, ba§ ^rtiulein Silonba ünnbomSfa
im grofjcn ilon^crtfaal ber SUmiglidjeu Jpod)*

fdjulc »eranftaltete. Sie ipielte 3c^9c"°ffcn

unb fogenanute Borlo'ufer ^of). Seb. Bad)§,

uor allem ben oon feiner $e\t Q^
fl
r°6

empfuubeuen (Souperin, auf bem ftlauijimbel

(Glaüecin). 3d) glaube, c8 ift bic mit 9ted)t

berühmte 3»)tfumenteufobrif ber Brüber

3Ruj)c( in
s
4>ari§, Pon ber biefe 2Bieber*

belebung üeridjollcner alter Snftrumente äitS»

gcf)t. 3d) jet)e bariu eine mirflid) anmutige

Unterhaltung, uub e§ ift ganj fid)er, bau

ba8 alte JHaüijimbel tute baS alte (HauU

d)orb — jeneS mit feinen non iUcleu an«

Cieriffenen 'Saiten, etma§ fdjarf unb llirrenb,

ober aud) in größeren gormen öon raufdjeiu

ber 5cftltd)feit, biefeS, bei bem bie Saiten

öon Keinen i?ebcrflürfd)en angerührt merben,

meid) unb uerträumt — aud) heute nod)

lünftlerifd) loirfen fönnen. IHber biefe £sn=

ftrumente finb aud) tu ber $)infid)t burdjauä

im Glmrafter it)rcr 3«it. bafj Üe feine breite

Dffcntlidjfeit Verträgen. 2Öenn jdion bie

fcftlid)en 9{aumc ber 9fofofofd)löffer nur Hein

finb, fo finb für fic bie|c 3'Utrumcntc nur

in Berbiubung mit ben ja ebenfalls in $ahU

reidjen Abarten cntmidelten Streidjinfrruz

menten auSreidjcnb; al§ Soloinftrumente

fönnen fic nur im fleinen Stübdjen roirten.

Siknn fic bnber mie öon Sfäulcin !L'an*

bomöfa in einen großen .Slon^crtfaal gc,>errt

roerben, fo mufj ba§ ganjc Unternehmen

uerfagen. £aS fal) bie ^arifer vSociel6 de
Concerts d'In Strumen ts Anciens" ein

unb lub be3l)alb j\u i()rcn Vortragen in ben

nid)t ju großen unb babei in geidnuatfoollem

l'ouiö XVI.* Stil gehaltenen ©cicllfd)aft8*

räum cineö £>otelö ein. Tie Bereinigung

beftel)t au§ fünf auf it)ren ^nftrumeuten

oortrcfflid) bemanberten fiünftlcrn, bic jum
dlauecin baS Cluinton uub bic Vlole (Vamour.
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jmei Slrmgcigcn, bic Viole do gambe (ftnic* bertä ,,^ompabourlicbcr"(i.basj untenftebenbe

geige) unb einen breijaittgen ftontraboß 3Mlbni§) unterfaßt nnirbe. £er Sücifall n>or

ipielcn, bei eine Cftabc tjöljcr ftcljt o!§ un« boüoiif berbienr. ffiknn id) nber ringsum

fere iöoüfleige. Ter 3u
l
nmn,cn^an

fl
*>cr m ©eipräd) io begeiflcrte Söemerfungen über

meift red)t jnrt Uingenben Snftrumente lüirlt bie gezielten Äoinpofitionen ton Söruni,

borjüglid), reid)t ollerbingS nur für biete 9)tourct, 3lriofit u. a. börte, fo fefox id)

mehr fptclerige ffunft bötlig auS. $o ober bod) immer roieber mit ctmaS Sopffdjiittcln

bie SnfyrcSjnblen bes

(SrntftcljcnS ber bc«

treffenben Sterte on

:

1740, 1759 — in, ba

hatten mir Xcutldjcn

jdjütt ba§ ungeheure

2d)affen 3 ob. ©eb.

$acbS. üföaS roiü"

bngegen bicie tinb*

lid)e Spielerei! Unb

menn mir bon ben

JHiefenmerfen 5)adj8

abfetjeii — bat nid)t

nud) er unS eine

Sülle föftlictjer tiam*

mermufilmerfe bin«

terlnffen, bie leineS

größeren Gahmens
bebürfen als biete )o

bemunberte ißeran«

[taltnng, bie ober bie«

jen Gahmen in ganj

onbercr Steife aus«

nufoen, nämlid) jur

liefen, in$ ^nnerfte

einfebrenben Intimi«

tat unb nulit gut ga«

(anten, ober bod) im«

mertjin fladjen <Spic*

lerei. (SS märe febr

jdiön, menn bteje fron*

$öfijd)enXl ankerte jur

unb bie 2iefe beS (Gefühls. Dian amüfieit tfölge hätten, boy uuS nud) gelegentlid) $}ad)

fid) unb benlt nicht on baS SDiorgen. jEiejeS auf ben I^nftrumenten feiner $cit borgejübrt

SDiorgen mar bic fronjöfifd)c SHcboltttion, mürbe. !Jd) meine nur ganj gelegentlid).

unb man begreift eS, baß ein 53cetbobcn £aS — unb barin beruht ber große Unter«

jdjon ol§ Slünftler jinn Slnfjringer biejer fdjieb — , moS biefe fronjöfijd)cn Sllein»

revolutionären ^been merben mußte. Xie lünftler -cur 23 irIn na, nötig fjnbeu, braud)t

i>errid)nften, ^mei tarnen unb brei £>crren ber große 9)ad) nicht, feine $iuuft trögt

(i. bie SBilbniffe auf ben Seiten 116, 117 u. GmigfeitSrocrte in fid) unb ftcljt unabhängig

118), fanben mit ibjen Xorbietungeu bei bo bon oller tedmijdjen $3eif)ilfe.

ber fafl auSicblirßlich auS 93cTufSmufifcru 2i>ertbolIcr märe freilid), menn mir ber«

beftetjenben ($c|'ellfd)aft lautcjlen 33cifaÜ, ber juchten, baS unferem heutigen fühlen ent«

ber Bereinigung aud) in ber C-ffentlichfctt jpredjenbe ©infadje in ber SUtufif uuS neu

treu blieb, bor ber fie burd) $bctte ©uiU j\u fdjaffen. $>at eS bic bilbenbe ftttnft ber«

9*

Digitized by Google

tommen Söirfungcn

juftnnbe, bie mit ben

beute üblid)en 3n*

ftrumenten nidjt ju

erreidjen ma'ren. ^)i*

ftorild) letjrreid) ift

jcbcnfallS, baß nur

bei bie)cm innigen

3ufommenllingen bie

SJerbinbnng be§ Äl'to-

bierä mit Saiten«

inftrumeuten in ber

Äammcrmufif mög«

lid) mar. ^d) mürbe

ben gongen ?lbenb

ben (iinbrud nulit

lo§. einer mit retd)cn

Sioftümen, ^uber unb

^erüdc cieidjmüdt

eintjertän^elnben ©e«

früfdjaft, einer tön«

belnben unb efprit*

Dollen Slonbcrfation,

in ber man felbfl bie

53o§t)eit nod) j^nr au«

mutigen ^oxm gc»

ftaltet, gegenüber^u-

fteben. Sßöüig feljlt

bieier nur auf äußere

2eben£)d)önbeit be«

badeten @efellfd)aft

ber ©Tnft be8 Sebent

yiDctte Wuilbcit. (Chansons Pompadour.)
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mod)t, )id) oon bem Söatjn einer falfdjen PierS gebrad)t bat, uerfenncn raollen. 5lbcr

SNouumentalität ju befreien, fjat fic ein* e8 ift ganj fictjer, ba« biejeS werbrcitctfte

gejebeu, bau baS fülle SSirfen im Heilten aller Snftrumente für bcn ÜJhtfifo immer

intimen ÜHaljmeu itjrcr ebenfo mürbig ift mebr bie Vebeutung eineä ÜberielutngS*

it)r eine ebenjo rcid)e ISntmirfelungSmöglid)* inftrumenteS geraonneu tjat. <Sclbft ber ge*

feit bietet rate bnS Ve*

malen rieiiger SBanbflä*

cfjett mit ^reSfcn, ba§

©teigern jeglidjcr ardji*

tettonifdjer Aufgabe in

bie Sfieicnfttliutcn ucr*

gangener Seit, fo rairb

boffentlid) and) bic
s
))lü)it

raieber ju ber (Srfennt*

ni§ gelangen, bajj fie bod)

ebenfo bie Slunft ber

timitat ift raie bie 9iie-

jenfraft, bie in SHrdje,

DpernbouS »nb im $ton*

äertüaal burd) trjre geraol*

tigften Sd)öpfiingcn tau*

fenbc £>er$en in glcid)cm

Snlte idjlngcn madjen

(ann. Vor allem rairb

bn§ <5ololieb, baö, bem

flanken Säefen ber £»rif

entfprcdjcnb, ftd) bod) im

4$ruube immer mir an

raenige ridjten fnuu, ftcf)

nialfte Allauieripiclcr ber

QJegenraart, b'&lbcrt, bat

befnnnt, bajj it)m baö

ftlapicr als Snftrument

an fid) nidjt raertuoll ij't.

jonbern nur alä Littel,

bie größten <2d)öpfungen

btr Soufunft auf ibm

pcranfdjaulidjcn \u fön»

neu, unb eä idjeint mir

uid)t oerraunberlid). bnfj.

itnd)bcm bie Crdjcfter*

tedjnif im Saufe ber lefr*

ten ^nbr^cbiitc biefe nie

geahnten »*ortfd)ritte gc*

madjt l)nt, unfere Stom*

poniflcu im Stlauier immer

mcljr nur bie Kiöglidjfcit

fetjen, einen .tilapierouS*

,yig au§ einer innerlict)

geträumten £rd)eftetpnr*

titur Permitteln \u tön*

neu. ÜNartiu ^lübbc*

/ mann $um Veijpict bat

raieberum nictjr bem intimen (Staralter ^ baS unter bem Sinfluf ber Sonmelt 23ng-

wenben als ie^t, nra eS im üöanne einer nerS bei feinen Vallabeu beutlid) nuSge*

mißpcrftnubenen ordjeftralen ©djreibraeije fprodjen. Vei Jpugo SöolfS ftlaoierbegleU

immer raieber jum Äonjcrtlieb rairb. Selbft tungen fpuren mir uitS auf ®d)ritt im*

$ugo ©olf, beffen fämtlidje üieber bem Sritt Perfudjt, an bic öerjdjiebcucn Suftru*

geiitigeu $ef)alt nad) eigeutlid) nur immer mente bc§ örctjcfterS jU benfett, iTtauter*

für ben engften ftreiS beftimmt finb, bat begleitungen in ber s
Jlrt, raie fic foft fämt*

fid) burd) bieicu eigcntiimlid)en 3ug ber mo* lidje Sieber SdjubertS l)aben, betten gegen*

bernen s
Jl)iufif junt Drdjeftcr perleiten laffen, über alle moberneu Drdjcftricrnngcn (buret)

mand)e feiner lieber ,su ordjeftrieren, raobei iOJottl ujra.) gerabeju tlnngloS rairfen, raer*

alfo jd)on bie ^lu8füt)rung§möglid)feit ber ben tjeute uid)t mel)r gefd)rieben. Öon be*

©eiftnge w\\ ber Witroirfung einer großen bcuteubcit neueren ilomponiften ift mir fila*

jDffeutlidjfcit obbfingig gemndjt rairb. ^ier Ptcrmufif, bie jo ouö bem 51'laPtcr t)nan$

t)errfd)t bod) f'tdjer eine Überidjä&ttitg. be§ unb nur für« tflaPicr geboren ift raie bte

2Hnlerijd)ctt gegenüber ber 3eid)tiung, in ber 33ad)3, ©d)ttbcrt«, SdjumaunS, Ü»0^ott«(

ja für bic Mufif gleidjjeitig ein groß Seil C£t)OpiitS, nid)t uor bie klugen gelommen.

2lrd)iteftttr liegt. Qkwife mau fann fid) bafür auf ba§ *ei=

93iclleid)t aud) liegen bie Urfad)en nod) jpiel ber Sonaten ^eetbopcnä berufen, aber

ottbcrSrao, itnmlid) auf bem inftrumen* bod) nur biä ,^u einer fel)r uabelicgrnbcH

talen Un genügen imieteS beutigen «la* ©ren,\e, raobei obenbrein 511 bebenfen märe.

pier§. <I3 rairb lein Vernünftiger bie un* bafe für ©eetffOPcn, nähern bie Iaubt)eit

gebeurett Vorteile, bic ba8 ^ammcrllaPier über iljtt bcreingebrodjcit mar, alle 3u]tru*

gegenüber ben ftüberen formen beö JMo* mente nur Überieiumggmittel einer bloü
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SÜJufif f)iftorifer wirb fdjon be8b«lb einmal

feinen Tanten ju nennen tjnben. Xieje flctc

53ereitWillig(eit, als erfter bie 9feprobuf*

tion eines mufifalifdjen SfunftwerfcS jn ge»

ftolten, fcfot eine burdiauS id)öpfctifd)C SUer*

onlngung borauS, bie Subwig $ejj in ber

legten 3eit nun aud) burd) bie Jöeröffent*

lidjung eigener Serie öffentlich befunbet l)at.

3» einem it)m ollein gciuibmetcn ftonjert

mürben bierjeljn feiner lieber unb brei

©efang§quartette mit Sflabier aufgeführt.

Ter (£tnbrucf war für ben Süienftfjcu unb

bcn Slünftler ^jeß ietjr günftig, wenn nud)

nidjt burd)Weg ber 33ewei3 erbrod)t mürbe,

baft bie unzweifelhaft in bol)em ilU'nnc bor*

banbene Sdjöpfertroft bcS Sa'ngcrS fo ouS*

gejprodjen mufifalifd) ift, bafj fic immer au8»

reidjte, fein grofjeS Sollen in gleidnuettigc

Tat umnifefcen. Senn fonft ©änger Sie«

innerlid) ju Ijöreubeu Seit geworben waren.

$d) glaube nun — unb bic oben ermähnten

Shijfübrungcn auf alten Snflrumentcn haben

mid) barin bcftorft -
, baß bicfeö 58ett)ältniö

roicber aujb,oren wirb, wenn eß gelingt, bem

ftlabier tjöbere 5ä'l)igfeiten tcin inftrumeu»

taler 9totur, alfo burd) Hebung bc3 Sob>
llongeS unb ber tfohigf cit, fid) mit anbercn

^nftrumentcn ober mit ber ©ingftimme böl*

lig ju bcrbinbcn, mieberjugcben. ÜUielleidjt

flehen mir hier ber i?öfung näher, al§ man

allgemein glaubt, bielleidjt wirb bie balb

erjerjeinenbe miffcnfdjaftlidjc Darlegung bon

Dr. 3- SDioier über fein St labier mit Top*

pelrefonan^bobcn ben allgemeinen Settcifer

ber Silabierbauer fo anftacfjeln, ba§ aud)

tcdjnifd) bollauf gelöft wirb, wnä Ijier get»

füg unb wiffenfdjoftlid) erfannt ift. ?lud)

barüber aber wirb erft und) (£tfd)eincn bc§

ScrleS in einer fpä'tercn Wuub»

fdjau ju berichten lein.

£eute nod) einige Sorte über

einige jüngere Slomponifteu, bie in

ben erflen SDionatcn unferer 8o\u

^ext^eit bebeutung§boll Verborge»

treten fino.

Tofj ber Xcnorfonger l'ubmig

#efc nun unter ben SUnuponiften

eifdieint, mirb feinen überrafdjen,

ber ba§ berbicnftbolle Sirlen bie»

fcS StünftlerS betfolgt Ijot. Tcun

ein fo mutiges unb nie ermübcu*

bc§ (iiuiefcen ber bollen Slraft für

neueSdjöpfungeu bringt einSlünft*

ler, in beffen 9iotur ba8 reprobuf*

tioc Clement überwiegt, nie zuwege,

©iner rid)tigeu äon^ertjängematur

tomrnt c§ bor allem barauf an,

anerfannte, in ihrer ©djönfjett

langft erprobte Serfc immer wie»

ber neu erftcfjen ni (offen; bteje

SHeproburtion möglid)|t fd)ön unb

rein unb ebel 51t gcftalten, ift fein

Sbeal. dagegen ftet)t £iefj feit

etlichen Saljren immer bor ber

iÖrejdje, wo eS gilt, für einen nod)

unbefonnten, faft möd)te idj fagen

für einen nod) ringenben Slomponifteu ein« ber fd)reiben, pflegen biefe^nuf äußere Sir*
antreten. Gr nimmt fo al§ SJorfämpfer ber tung berechnet ,\u fein, ©egeuüber biefem

neueften ©efang&mufif unter ber Unjal)l un= Langel boben fie ben Vorteil, ba& fie ed)t

ferer Jton
(
\ertfänger unb »fängerinuen eine fangbar finb unb ber Sangcgluft entgegen»

gonj einzigartige Stellung ein, unb ber fommen. Tic Sieber bon i'ubmig bie

1
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übrigens in beträdjtlidjer 3a\)l bereits ge«

brueft vorliegen (Verlag uon üauterbad) u.

JMjn, Seipjig), Ijobcn oon folcfjcn Sänger-

liebern tttcfjt bie iüereetmung aufs publifum,

ober leiber aud) nid)t bie rechte Singfreubig*

feit. Der ftunftberftanb luirft in iljnen ju

ftarf. 9Ran bot «ipeü gegenübet ftänbig ba§

©efüfjl einer ausgeprägten Sfunftfultur. DaS
jeigt fid) bereits in Der 2Bal)l ber Dejte,

beren 5lrt unb SSert nietjt in iljrcr lö,ri)d)en

(Sangbarfeit, fonbern im geiftigen C^efjalt

ober In ber Eigenart beS formalen WuS*

brucfeS liegt. JTonrab gerbinanb 9)ieper,

ber auSgefprodjene Siulturpoet, griebrtd) .<peb»

bei, ber tiefe Seelengrübler, (Sottfrieb Heller,

ber forgfamc ^ijelcur feinfter Sloftbarfeiten,

finb feine ßieblingc. ^fpten tritt er gegen*

über, toie £>ugo SBolf eS (Sidjenborff,
sittörifc

unb ©oetfye gegenüber tat. Selb|t loenn

beibe .Sl'omponiften gan$ gleichartig mären,

münten .'pugo 22olfS lieber mufifolii'djer

fein, ba |"ie Dejte ju erfdjöpfen ftreben, bie

edjt mufifalifd) finb. Jpeß nerfdjärft ober

nod) ben Uuterfdueb, iubem bei ihm ber

©efamttul;alt beS ©ebidjteS, in bem oft baS

SRufifaliidje liegt, jurüeftreten rmifj Ijinter

£11110 Saun.

ber (£in$elf)eit. (£r fompouiert eigentlid)

nid)t (^ebidjte fonbern ^erS,\eüen. Darin

bietet er oft 28unbcrjd)üneS, unb mo baS

03cbid)t jelbft fel)t gefctjlofien ift, fommt oud)

er ju gejd)loffenen ^Birtlingen. Der Q\)OX

„Wadjtlieb" ift bafür ber befte ^ciueiS. 3lber

^umeift löft er baS ©ebicfjt eher in feine

ißcftonbteile auf, als bau er burd) bie 5?er*

tonung uuS ben ©efüljlSuntergrunb jo notje

bräd)tc, boB jelbft baS SBiberftrebenbe ju*

fammcngefjL Wan bente baron, luie Scfmbert

auS ben aplmriftiid) abgeriffenen Strophen

iWanrboferS Üieber 5ufammenid)meint. 3^
münjdjtc bem fjodjgcfdiäbteu ftünftler, ber

fo mutig für bie abgelcgcuften Uuultäujje*

rungen eintritt, einmal ben SÖiut ber Dri*

oialität. DaS [jetüt jeuer llnbefümmcrtt/eit

um Originalität, bie ifya felber fo erfdjeinen

mag. Denn er l)at ja ein fo ftarfeS Stürf

unferer Ittcrarifctjert Kultur in fid) aufge*

nommen, er empfinbet fo ftarf unb fo treu,

baß er gor ntdjt trioial im gemöfnilidjen

Sinne werben fann. Silber aud) fo luünidie

td) feinen Biebern bei geiuiegtcn SJJujifern

Eingang. 2öir lernen barauS eine perjön*

lictjteit fennen, unb baS bleibt ber bödjfte

($eminn. —
S&ertuoll mar aud) ein JtompofitionSnbenD

Don (Sbuarb i8eh,m. SlllerbingS ift feine

^er|önlid)feit nidjt fo fdjarf auSgeiprodjen

unb fo eigenartig, bau eS feinem Sdmffen

jugute fommt, menn man ^uüiel auf einmal

baüon l)ört. ©eine SBerfe follten unS öfter

einmal neben anberen begegnen. Dann mürbe

man feiner jurücf^altenben, feinen 9?atur, in

ber fid) l)obc Sd)ä&ung ber gorm in ardji*

teftonifdjer (an ben Sllaffifern gejdjult) mit

in malerifdjer (Sol)llout ber Crd)eftrierung)

£>infid)t mit mobernem Irjrifctjcn (frnpfinben

glürflid) oerbiubet. boppelt frol) merben.
s-öcbm8 Stompofitionen fel)lt am meiften bie

Energie ber Stürze; fie mürben burdj 3w*
jammenbrängen alle geminnen. DaS „SBioltn«

fonjert", boS öembarb De ff au febr gut

ipiclte, uerbient im Repertoire ber ©eiger,

bie „Drei ®efänge" mit Dr^efter, für bie

Üula sDit)jjs® meiner eintrat, in baS guter

Sängerinnen aufgenommen $u merben. 3cben*

falls ift 93el)m ein fe^r ernft ftrebenber

ilünftler, ber nod) eine rcidje (Siitmitfelung

ocrfpridjt, unb ber bie cmfte löcadjtung

aller ernften iüiufiffreunbe oerbient.

Seit feiner iHürffebr aus 'ülmerifa, ruo er

lange ^aifve als SJtnfitlchjer gemirft batte,

gewinnt Jpugo iiaun (18G7 in Berlin ge»

boren) einen immer breiteren Stanm auf ben

Programmen unferer iton^ertgeber. ?luS ber

ernften Sa^ule 5r. ftielS Ijcmorgegaugen,
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mciß er mil beut Stil beS ftrengen SafteS

eine nur ^inueilen ettuoS ju laute Betonung

feiner nad) greiljeit üerlangenben ^crfönlidj*

feit ,^u oerbinben. DaS fommt uor ollem

ben Slufjenjätyen feiner jaljlreidjeu Stammet«

mufifiocrfe guftaiten, bereu brauguollem litt*

geftüm man fid) nid)t ent^ieljen mag. ©ine

glüdlidje £>anb oerraten aud) oiele jeiner

lieber, bie aud) ber flangfreubigen s
JJfe*

Iobie il)r 9ied)t laffen. dagegen fehlte

einem ^rolog
(
\u £>ebbel3 „Miliaria Üüiagbo-

lena" außer jeber erfid)tlid)cn U3c,\tcf)ung yt

ber genannten Didjtung bie mirflid)e tra*

gijdje Ü)röße ber £inieufül)rung. Die blü*

tjenbe Crd)efterfarbc ocrmodjte biefen IWangcl

nidjt gauj ju oerbedeu. ÜsJertüoller ift ein

neues Slaoierton^ert in (£S*2Moü\ $umal in

ben beiben legten Säfoc", bie mit leiben»

jdwftlidjem Temperament Ijotjen finnlidjen

Mlaugrei* oerbinben.

Die t)öd))"tcu (iriuartungeu iefoe id) auf beu

jungen SBremer Somponiftcn tyaül Sdjeins

pflüg. Gr gehört nid)t 51t ben üielcn,

benen baS komponieren leid)t fällt, locil fic

mit ben bereits jutn Slliidjee erftarrten gor*

mein cincS um ben gefälligen ober gelehrten

JluSbturf nie ocrlegencn iUcufif-tfcuillctoni»«

muS arbeiten. 9fein, er fdjnfft mit ber gan*

$en Eingabe feiner ^erjönlidjfeit unb gibt

nur "}*erfönlid)eS. Darum läjjt er et)er eine

leere Stelle ftetjen, läßt in einem ©cbidjt,

baS it)n als ©anjcS padt, einzelne 33erS*

geilen, bie i()m meniger fogen, lieber idjatten*

baft, alS bajj er fie fünftlid) mit flingenbcn

^fjrafen aufpujjt. DaS ift eine bod)crfreu=

lidjc (*f)rlid)feit, bie allcrbingä jum fünft*

lerifdjen SBert nur baburd) wirb, baß fic

neben fetjr luertüollen fünftlerijd)en ©igen*

jetjaften ftetjt. SHenn Sdjeinpflug nidjtS $u

befifoen oorgibt, roaö er nidjt fjat, jo barf

er fid) baS getroft erlauben, ba er unS bod)

"UluSgicbigeS bejdjert. Die neuefte Söcröffent*

liebung üou Sdjeinpflug trägt bie £puS-

$nt)l G. Slufcer biejem SSerfe liegen mir

CpuS 1, 2, 4 unb y por, jufammen fieb$ef)u

lieber (CpuS 1, 2, 6), ein Silapicrauartctt

in (£*Dur (CpuS 4) unb „SöorpSroebe, Stirn»

mungen auS Vi icberfadjien, gebid)tet Pon fixan^

Diebertd). öür mittlere Singftimme, 33ioliue,

Csnglifd) £>orn (ober SMola) unb JUaüicr"

(CpuS 5). (3Hit VluSnatjme uon CpuS 4,

DaS bei 9iicS u. Grler, '-Berlin, erjdjienen ift,

fämtlid) in $cinrid)S()ofenS Verlag, SWagbc*

bürg.) Die beiben Knmmermufifmerfe Ijaben

juerft ben Jtünftler meitereu Streifen befannt

gemadjt; fie jeigen aud) bie beiben ^°' e

auf, jloifcfyen benen fid} btStjer fein Sd)af*

fen bemegt. DaS Cuartett trägt aI8 Wiotto

ein ©ebid)t 9üd)arb Del)mclS: „9iaum! Sloum!

brid) iöaljnen, milbe Staiftl ... DaS Seben

ift bcS fiebeuS i'uft! Jpinein, (jtnciu mit

blinben Rauben . .
." Der 3t)tt\i& „"WorpS*

mebe" (Kit ein ÜJorfpiel: „DaS üanb ber

l£infamfeif, unb einen Gpilog: w^d) liebe

biet}, bu brauueS ftilleS üanb! Um bid) unb

beiner füllen sJJienjd)eu millcn lieb' id) bid)."

— <3ct)nfud)tSüolleS Stürmen unb Drängen

eincrfeitS, ein träumeri)d)eS Sidmerfenfeu in

meid)e, Hille Stimmungen anberjeitS — fo ift

SdjeinpflugS SOfttfif. %\)xcn ^öbepunft er*

reid)t fie, mo auS ber innigen Eingabe an

eine 9iaturftimmung bie Sef)ufud)t leiucr
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124 Sllbert Sergel: Nbenbfeier.

«Seele erroadjt unb ftürmifd) um (Erfüllung

ringt. %a erhalten roir im fdjönfien ©tnne

eine feelijdjc (Jntroitfelung, ein $id)ten in

Jonen. SRandje ber lieber ©djeinpflugS

bringen bereits bieje Erfüllung.

$a8 Ouortett fjat am meiften bon unge*

bfirbigem ©türm unb 3>rang; SBorpSroebe

ift am reinften nur ©timmungSfunft. Sic

f)od) biefe rcidjt, jeigt am überjcugenbften

baß SBorfpiel. 3m $ert berleitct bie mit

Silbern geföttigte Earftellung bcS Xid)ter8

aud) ben 9)<ufifcr t)ier unb ba ju feljr j\um

9)?alen, roir erhalten mefjr ©djilberung ber

©timmungSmomcnte als bie if)r entroacfjfene

(Stimmung felber. Unb gerabe baö märe

be§ iöiufiferg eigenfteS ÖJebiet. £afi. ©djein*

Pflug baS fü^lt, jeigt außer feiner Äom*
pofition aud) bie ÜBarjl ber gorm. Xiefe

33erbinbung tum ©cjang mit mehreren 3"*

ftrumenten ermöglicht immer rocntgftenS einem

ber mitroirfenben galtoren, fietj über bie

©crjilberung ju ergeben. (£8 roäre lleinlid),

erft red)t bei einem SSerbenben, $u unter*

judjen, roo biefeS f)errlid)e SBertjältniS gan^

auSgenufct ift. SUfir ift e§ genug, baß id)

bie fefle Überjeugung befommen tjabe, bafj

©djeinpflug ben 28cg fidjer finben roirb,

fobalb itjm baS 3iei fiar beroufjt werben

mirb.

Unter ben fiiebern, benen Jcrte üon *Seb=

mcl (öiermal), Söierbaum unb SafoboroSti

(jcittjcimal), gitger, ©djönaid), £eine, 93öie

(je einmal) unb granj tSberS (fünfmal) ju»

grunbe liegen, ift feine ©abc, bie bloß 5üü%

jel märe, S ir G)cbid)te Don Qt>ex8, bie auö

ber ^aturftimmung baS perjönlicfje l£rlebniä

entmideln, flehen bem Jtomponiften am näa>

ften. SBie ftarf bie innere ©igenart be§=

jelben ift, bezeugt „grütjUng", baö britte ber

Sieber nad) (JrDCtS. Xa t^at ©erjeinpflug

beutlid) baS Söalbböglein au§ SBagnerS

„©iegfrieb" fingen tjören, unb roir laujdjen

aud) gleid) alS roie auf eine befannte Söeije;

aber trofebem ift'8 ein eigenes Sieb, baS ib,m

baS 5Böglein fang.

3>d) freue mid) öon .§erjen biefeS ftünft«

lerS, roeil er ben Üöint ber Sugenb tjat

©crabc ber ätfufif tut Sugcnb b,eute bor

a0em not, roo fdjon tfonierbatoriften an bie

reifften 3Herfe SHicfjarb SBagnerS anjutnüpfen

für gut finben unb ben Jriftanftil j\um

9lu8gang8punft nerjmen.

Hbendfcier

O babc Cank. dafe du gekommen!
Wie mar der Cag so fdjtvül und fdjrcer!

T>un kam mit dir auf teifen Sohlen

€in friedemilder Abend \)er.

nun wandeln mir auf Wiefenrvegen
ücn ©rotten kubier ©arten zu

Und betten dort in Blumenbeeten
Der Glieder müdigkeit zur Tfut)

Und feben über unfern fiäuptern

fioldfelig 8tcrn an Stern erblürjn

Und füllen diefe klare Stille

Durd) unfer beider fierzen zlcbn.

Hlbert S«rg«(
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QSottfjarb Äucfjl: Bresben Dom ^vnucnlHvm.

Die bildenden Künste
Rück- und Husbtiehe auf das Kunstleben der Gegenwart

von

ölaltber <3enscl

iflladjbrurf tfi unleriagt.i

7rx CriueiterungSbau beS SSertfjeimidjen 3äarenf)aufed in Berlin — SonberanSftedüngen in Berlin:

©ottfjaib ftuefM, fceinrid) QÜQel, Sefieu litt), (Srnft Cppler — SluSfteHungen in ben SJeiliner 9Nu*

ieen — $ie loten beö legten SSierteljafne«: ?lbolplj SRatjfl, SRubolf Sientering, Cäroalb ?ldjenbad).

mit einer jo feitenen unb überrafdjen* führen. 9Nd)t um ein in allen fünften

ben Gtnmütigfcit ift ber Crrmeite* DorbilblidjcS SBerf Ijanbelt e3 fid) bei bem

TunflSbattbe§3llettt)eimid)enSarcn* 33au, fonbern um ben turnen 3kr)ucf), eine

IjaufeS öon Sllfreb Steffel al8 eine ©rontat foft uniibertuinblirfje Scfjtuicrigfetten bictenbe

ber mobernen $}aufunft gefeiert tuorben, 9lufgabc ju löfen.

baß eS root)l angemeffeu crjdjeint, biejeö (£3 galt, üon ber nun )'d)on fnft ein %at)x=

Söert an bic (Spijje unferer bieSmaligeu ^efjnt alten gafinbe nad) ber i?eip
(
uger Stra&c,

^Betrauungen [teilen. SEÖcnn unfer Urteil biefer eporfjemadjenbcu l'eiftung be§ neuen

etroag anberö auffällt, \o wollen mir baburd) SarcnfyaugfttlS, $u ber füllen 2lrd)iteftur

IcineStoegS bie SHerbienfte be3 f)od}begabten be£ H'eip^iger "SJMafoeS überzuleiten, ©rofic

unb pf)autnfieüollen ^Irdjitcfteu frfjmälern unb Sduiufenfter mit einer gaffenben l&ollSmenge

bie greubc an feiner originellen unb reij* bnoor Ratten bic Harmonie biefeö ^la^eS

Dollen üeiftung trüben, joubern Icbiglidj bie bollftänbig ^erftört. (£3 mar beSfjalb ein

^eivunberung auf baä richtige AJfafj jurütf* glürflidjer ©ebanfe, bem £>ouic eine Söogen*
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120 föaltljer Geniel:

balle bor.yilegcn, bic ben Sarenhau8bcrfel)r

bem SJlirfc beS bom ^otSbamer s
4$lafye £>e*s

fommenben entflieht. Sludj bic s?lrt, lote

über bicjcr '-Bogenhalle benen ber SiängS*

faffabe äljnltdjc, aber jd)lonfere Pfeiler in

geringen Abftänben mit fletnen unburchfid)*

tigen '$eiifterjd)ct6en unb etioaS 'DJinfjToerf

emporfteigen, erjdjeint als eine bödn't reij*

bollc Söjung, obiool)l ber fid) aufbrängeube

Ükrgleirf) mit tirdjlidjcu '-Bauwerien (in

SBoUSmunbc fprirfjt man bon ber „Sareu*

fird)e") nid)t fe^r angenehm empfunben wirb.

Allein bie SiSerbältniffe biefer beiben (Storf*

werfe uutcretnonber nnb flu bem riefigen,

mehr erbrüdenben a!8 abfdjliefjenbcn 8d)te*

ferbad) eridjeinen ntd)t gmi^ geglüdt. $a8
Januarheft ber 3c« , id)rift „Slinift unb

Sfünftlcr" bradjte eine Anflal)! ©liflflen 9Nef*

IclS, bie einen ftetigen gortidjrttt fleigen,

bor benen man ober bod) baS ©efiit)l hat,

bafc eine nod) weitere akrbefferung fcl)r

wot)l möglich war. Arn bebeitfUdjften aber

ftimmt bie SluSfdjmütfuug beS 53aueS mit

einer 5"Ue tarn giguren, Reliefs, <Säuld)en

unb bergleidjen. So anmutig biefe Sfulp*

turen, an benen unjere beften übitbljauer

mitgearbeitet b,aben, im einzelnen finb, fic

geben ebenfo wie bie tjter unb ba bei ben

Pfeilern berwenbeten 9iuftilablötfe bem ©an*

5en etwaS SpielertgeS.

Grjdjeint jo baS Äujjere fcineSwegS als

ein gortjdjrttt gegenüber ber wabrfjajt gc*

nialen ^Kücffnffabe an ber «ofjftraße, jo ber*

bient baS innere unjere bollfte 33ewunberung.

Xen @lan$punft bilbet tjier ber neue Sid)t*

bof, ein fiebent)unbert SPietcr im ©ebiert

faffenber, bicruubflmauflig Bieter l)ot)er ÜKaum

öon gerabeflu feenhafter "4kad)t. 3n reidjfter

Snfruflation unb mit üergolbeten unb Oer*

filbcrten Reliefs gejd)iuüdt, fteigen bie iüiar*

mortuänbe jur bronzenen Xede empor. 3mei

mäd)tige Brüden, ebenfalls in getriebener

SBronje, jpannen fid) unterhalb biefer über

ben 9iaum. 2a8 Sd)önfte aber ift nid)t

biefe oerjdnoenberijcbe, bieüctdjt ein menig

allflti berjdnuenberijdje ^rad)t, fonbern ba8

fmb bie ungemein glütflidjen 3?ert)ältniffe

be8 ©anflen unb bie ewig wed)felnben, immer

reijoollen 2)urd)blirfe auf bie umlaufenben

©alerien unb treppen mit ben tjin unb

her wogenben gejdjäftigcn 9)c"enfd)en. l£S ift

ein fcftlid)e8, gerabeflu erl)ebenbeS ©efüt)l,

ba8 un8 beim betreten biefer .ftolle um*

fängt. Seltjam! 58or wenigen fahren nocfj

jpottetc man über bie „ÜHamjdjbajare", unb

jefot flehen wir ftauuenb in biejem s^alaft,

ber wie ein Üriumpbgejang be8 £anbelS*

ftanbeS anmutet, S>ie $at be8 Ard)iteften

ift fidjer bemunbernSwert. nidjt minber aber

ift e8 bie beS Kaufmannes, beffen ad)tung*

gebieten tun- ©cjdjöftSgeift fid) mit jo biel

Sd)önr)cit8finn gepaart r)at.

«

AuS ber faum überjehbaren tfülle tleinerer

Zustellungen, bie in Berlin beranftaltet

rourben ober auf tyrer SHunbreije burd) bie

grojjcn beutjdjen Äunftftäbte aud) bie ÜJeidjS-

(jauptftabt berührten, tonnen mir nur bie

n>id)tigftcn f)erauSl)eben. SemScbuitcidjen
Slunftjaton, ber im porigen %al)xt bem

©cjdmiorf feines öornebmen, aber in ShntfU

fadjen nid)t jcljr aufgeflärten 3)ejud)crfrei}c8

äutoeüen mebr aI8 nötig 9icd)nung getragen

ober fid) in etionS unfrud)tbaren (Jjperimen«

ten ergangen hatte, barf man bieSmal mit

OüÜem 5Hcd)te bie erfte ©teile einräumen.

?luf eine etmaS überflüjfige franjöfijcbe 51u8*

fteüung, bie faft nur 5UJaler britten unb

oierten WangeS brachte, folgte jeljr balb eine

beutjd)e 'üluSfteQung, bei ber man (belegen*

l)eit t)atte, $ioei midjtige, urjprünglid) eng

nebeneinanber idjreitenbe, )et>t aber weit oon-

cinanber getrennte Jtünftlcrgruppen ju oer=

gleichen, bie um Seibl unb bic um JpnnS

Üt)on 'a - SBcr in ber Jifunft nid)t nationale

Jugenben unb Untugcnbcn ober fenttmcntale

Anregungen, fonbern oor allem Shtnft fud)t,

fonnte leinen Slugcnblid barüber im ^roeifel

jein, meldjer oon ihnen bie sJSalme gebührt,

hieben 1'ciblS älteren 9)/eiftenoerten unb

bem legten, turj bor bem Üobe (1900) ge*

malten ^amcnbilbniS, ba8 ?lugc unb ^)anb

beS herrlichen JfünftlerS nod) in boUer ^xi\dic

jeigt, neben bcn Serien SBilhelm SrübnerS

unb ben prädjtigcn Stilleben Sari 3d)urfjS

hatte felbft tyoma einen jdnoeren Staub,

mährenb itaxi £)<nberS gigurenbilber fid)

baneben faft linblid) unbeholfen ausnahmen

unb bie Serie ber meiften jüngeren !aum

biSfutierbar erfd)ienen. Silhclm Jrübncr

fam bann nod) einmal allein mit einer gtö*

heren •Jlnjal)! Serie, bie aufs neue bcwicieu.
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3>if bitbenben $ünfte. 127

baß wir in iljm einen unferer aUcrcrften roenn ber Schein bec latenten Tid> grell

{ftutftlet ju ieljeu b,aben, bau. fid) aber bei gegen ba8 tiefe 551nu bc8 gluffeS abjefct,

ben neueren SSJerfen im ©cgen)afc ben bei ftrat)lenbem Sonnenfdjein unb an reg*

gernbeju tlaifildje
s
-8ornel)mt)eit au8ftrab,len* nerijdjen Sagen. 2)ie Sötrfung uon üidjt

ben älteren bie SMrtuofität bc3 ^inielflricfyS unb üuft iit bie £>auptiad)e, ober über ber

gnr $u aufbringlid) geltenb mad)t. greube am frönen Sdjein fommt bo§ $egen=

3|n ber legten 3e > 1 f)aben fid) nun im ftänblidje nirfjt ju fur.v 92cuer finb bie

Sd)ultefd)cn Dbetlidjtfaal ,smei Waler ab*

gelölt, bereit Sßerfe jo red)t geeignet finb,

int $)efd)auer (#e}ül)lc ber 2uft unb greube

Ijeroorjurufen, greube

an ber Stator, an i*id)t

unb garbe uub au bem

präd)tigen£jaubu)ert bc§

Walerg — ^ottljarb

Jluef)l unb .£>einrtdi

3ügel. 3b,ren „9lb*

fd)riften ber 9iatur"

mangele bie v
4^oeftc, f)ört

man je&t uielfad) bet)aup

ich. 9fun. bie \iniau-

aufgabc beä WalerS bc-

ftefjt nid)t barin, ^oefie

in bie Statut Ijinemju«

legen, fonberu bie, bie

in it)r ftedt, tjerauöju*

jieben, $u Derbeutlidjen.

s)iid)t bie Malerei mirlt

am poctiid)iten, bie ber

£id)tfunft in3 £anb<

luerf pf ufdjt, joubern bie,

oor ber man ©ebidjte

machen mödjte. Unb ba8

niöd)te man oor meljr

aß einem ber Silber biefer beiben Weifter

— freilid) ©ebidjte etroa im Sinne WöriteS

unb nid)t in bem unjerer moberuen Jtoffee=

IjauSäfttjeten.

Äueljl 3eigte fid) bieSmal uon jeineu bei*

ben Seiten auf bie borteilbaftefte Steife,

ald ^ntericurmaler uab als ifanbfdjoftcr.

Xer 3at>l nad) Überträgen bie Sanbfdjaften,

bie er meift )einer neuen .öeinrot XreSben

entnimmt, mäfjrenb er bei ben Sarftellungen

uon ^""cnrfiumen gern nad) 9forbbeutid)«

taub flurütffefjrt.
s-8elannt finb feine 3n*

fidjten Don ber l'luguituSbrütfe, bie er, ätjn*

lid) ben $tylkn ber ftanjönidjen ^mpreffio*

niften, ju ben ueridjtebenften Jagest uub

3ot)re£jeiten gemalt fjat, an einem l)clleu

tSintermorgcn, menn bie erften Sonnen*

ftraljlen auf bem Sdjnee gltyern, bei 9?ad)t,

t>al6 auö ber SSogclperfpeftioe aufgenommenen

Mnfidjten uon Bresben, bie jum 2eil in ben

SJefifo ber Stabt gelangt finb. ®a finben

$aa SJert^eimjdie SBarcnfauä in '.Berlin Pom Seidiger ISIaftc ßcfff>en.

mir eine „"ülnfidjt oom Äreu^turm" au8, luo

fid) born ba§ fdjroarjc (Sittermerf beö Turm«

umgangeä frfjarf l)erauäf)ebt unb fo jugleid)

alö Ofepouffoir bient. £>öd)ft pitant fommt

jmijdjen feinen Stäben ber ionnenbcjdjienene

tHltmarft mit ben bunten gletfert beä 331umen«

unb ©cmüfcmarlteS yam ^orfdjein, mätjrenb

oben barüber ber 331id über ba8 rotbraune

Dadjermecr nad) ber jaftiggrünen (Slblanb*

fd)aft gleitet. 58iclleid)t nod) fdjöner ift ber

3} lirf Dom grauen türm. Statt bc3 eifere

neu (^ittenuerfe« tjaben mir bjer ein Stürf

bider SWauer al§ Idjmarje Waffe bor uitg;

linfS liegt bie Stabt mit ib,ren türmen,

in ber Witte ber blaue gluö mit feinen

belebten
s
-örücfen, red)t§ bie ©ärten ber

Keuftflbt. Xarüber aber erftredt fid) in

jdjicr unabjcl)barer gerne baS Weißener
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Santo: $jügel unb Crtjdjaften, Söiefen unb

Selber mit flüchtigem Wülfel fnnm angebeutet,

aber mit bem Ablief eines £">crrfd)erS gemalt,

ber „mit uergnügten Sinnen" oxif baS Seine

herobjdjaut. 3C länger man binblidt, um jo

mehr lommt 311m 23orjd)cin, um fo ftärfer

mirb ber ©inbrotf uou ber l'ieblicblcit unb

28ot)ll)abenl)eit biefeS meiten XaleS. übei

bem „53lirf bom Sdjlofdurm" bient bie $>ofs

fird)e, auf beren £ad) man berabblirft, al§

ben 33licf fül)rcnbe§ Clement. Ter <jlun

erfdjeint hier in ber gorm eines ^>albfrcifcS,

ber bie Ijellbeleucljtcte Sh'cuftabt umrahmt.

3m föintergrunbe haben fid) büftere biegen»

molfen juiammengeballt. Vluf jmei Heineren

Silbern ift bie ÜKeuftabt fclbft, beren ältere

leite einen fleinfta'btijdjen Ghnralter beroabrt

hoben, im bellen Sonnenjdjein im Sommer
unb SLMnter bon ber ISrlbjeite her aufgenom*

meu. Chiblid) lei nod) ein ganj famofer

9iegencffe!t genannt, ein Stütf Strafjc mit

empfunben, laum jemals glitjd)igeS Slfpbalt*

pflofler |o überjeugenb gemalt geieljen.

Unter ben £\uterieur8 fteben bie bon ber

XrcSbener SluSftellung Ijcr betannten, für

bie 9TOben6jd)c Sammlung in 23erltn ange*

tauften „(St)oifenträger" in erfter Sinie. $oi
Wclb unb Sölau ihrer Uniformen gibt mit

bem gelben Dfen unb ber gelben Sur einen

nid)t l)äuftg berroanbten 9lftorb bon groger

Slroft. £a§ jmeitc gröfjere Sbilb, „I(in=

jiger SBotjenmabdien", ift in ö)rün unb Söeiß

gehalten, gür feine Xorftellungeu bon Utit*

dienroumcn ift bieSmol Mitcbl nad) bem

talMiu+ni Sübbeutfdjloub gegangen, tvobl

311m Seil megen ber reijenben SHirluug,

bie bie meinen SUeiber unb Sd)leier ber

jungen Sionfirmonbinnen .yuijdicn ben lid)tcn

Pfeilern gemäbren. £aS matte iörauu bes

gefdjnijjtcn GhorgeftüfjlS gibt einen trefflichen

ftontroft baju. Slufjerbem feien mehrere

Tielen alter 33auernl)äufer unb eine Xar*

ftellung beS Wremer $Katt)fluSjaaleS

genannt. SBon ben Heineren SöiU

bern möd)te td) nur einS berbor*

heben: baS „H'odjcnbc Stäbchen", eine

frifdje, ettuaS berbc unb nidjt mcljr

gan,} junge Xirne, meldje, bie pral-

len nadten 9lrme über ber leudv

tenb gelben 93lufe berjcbränlt, fid)

in fröblid)er 93el)obigfeit über einen

grünen, fdjtuarj bejdjlagcncn Sloffer

leimt, ^intcr ihr fietjt man einen

2ijd) mit Krug unb 2eud)ter, einen

Spiegel unb allerlei Soilettengcgeu=

ftänbe. Xer Saft unb bie Kraft, an

benen mir uns bot allen Silbern

beS niebcrbeutfdjen fiünftletS er*

freuen, jd)einen l)ier auf bem lleinen

9faumc aufs jtartftc berbid)tct.

Strajtbollc SebenSfreube ift cS and),

bie un£ auS ben Silbern Jpeiurict)

3ügelß entgegenlad)t. 1oS roar

eine munberuülle SluSftcllung, 311 ber

mau jeben SÜiorgen auf ein iMerteU

ftüubd)cu bätte geljen mögen, um fid)

Suft fürs Sngctuerf $u bolen, jumal

bei bem trüben 9i egenfyimmel, ber

über ber ,£>auptftabt f)ing. Sl*a§ für

ber Sopt)ienlird)e red)tS unb bem ©übüft* eine greube mufj eS fein, fo malen, jo mit

ftügel be83nH"flcr§ im Jpintergrunbe. Selten ein paar trefffixeren
s^in)elftrid)cn yid)t unb

höbe id) baS fröftelnbe ©efüljl eines nafe* l'ebcn herzaubern 31t lönnen! Q&Qßt ift un»

falten DioöembertogeS jo cor einem 33ilbe ftreitig ber gröfjte lebenbe lieimaler, ber erfle

fHottliarb fiuc^I: iiadjcnbcij 2>fäW)eii am oviiticn jloffcr
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3>ie bilbenben Jfünfte. 120

große beutle feit Ulbert $)rcnbcl, ber jetner*

jeitS unter ber 3tgibe SDNUetS unb XroijonS

jeiit Talent entfaltet fjatte. greilid), bie

greunbe ber SluSftcllung „Sport unb 3>agb",

bie leine Söerfe jefrt bei Sdjulte abgelbft f)at,

ober, um eine Stuje tjöljer ,}u geben, bie 3kr=*

et)rer ber dio\a $ont)eur tuerben an jeinen

'-öilbern roentg greube tjaben. 2>n8 3Mer an

fid) ift it}tn jiemlid) gleichgültig, itjm fommt

e§ nidjt bnrnuf an, feine feclifdjen Gigcu*

fdjaften 511 ergrünben. SlUerbiugS finb ja

mid) bie Xiere, bie er mit SBorltebe malt,

ba§ $tnb unb bo8 <3d)af, nid)t fo „ebel"

rote baö ^Jjerb unb ber £>unb. £ie Sarben

jeineS 5eüe3 reiben ifm, bie Sinien, bie c$

al§ ©in
(
\elroe)en ober als £jerbe in ber i>aub*

idjaft bilbet, jeine ^Bewegungen unb oor allem

baä muntere 8piel, ba§ bie 6ounenflecfe unb

SHefleye aufführen, iöeim erften "Jlublicf ge»

rabeju oerblüfft oon ber über^eugenben

iktjrbeit ber (üejatnterjdjeinung, ift man
erftaunt, beim 9?ät)ertretcn nur eine form*

loje SWaffe bitfer ^iufelftridje $u finben. Stuf

einigen Silbern, roie bei ben fid) futjlenben

Sdnueincn, erfennt man fogar ou8 ber Gut«

fernung feine eigentliche gorm. £ie biden

Xiere, ber moorige Salbgrunb unb bie

iöaumftamme roerbeu bem SÖefdjauer genrif«

[ermaßen nur fuggeriert, aber biefe <2ug*

geftion t)nt etroa§ eigentümlid) SlnregenbeS.

Unb bann bie garbenpradjt, bie gcrabe au8

biefen Söilbern ftraljlt! 2öir fönnen babei

ruljig jugefteljen, bafj biefe „amorpfjijdje**

Äfunft fid) bem Sfunftgcroerbe natjert unb bafj

bie iüialcrei im ©runbe anbere Aufgaben

bat. $afür jinb eö ja aud) nur ?luSnal)men

im 2ikrfe unjereä 2Neifter8. Übrigens htm
man baS (jortjdjreiten 5U einer immer brei*

teren unb abgefür,\teren SKaliueije bei iljm

beutlid) petfolgen, big 511 einem geiuiffen

©rabe felbft in biefer 2lu§ftellung, bereu

SltefteS 33ilb rooljl ba8 grofje „$alt, roenn

bie ©djranfc geid)loffen ift!" üon 1897 ift.

DoS ift ein ganj rounberoolle» SBerf, baä

fettbem an griferje unb unmittelbarer Sir*

fung nidjt im miubefteu uerloren bat. 9)?an

getuatjrt nur ben 'Sampf be§ üorübereileuben

3uge§, ber rooljl unmittelbar fjinter bem ^e*

jdjauer gebaut ift. 33orn fteljt ber <2d)äfer*

fjunb mit l)fi"n c,,&et 3u "ße» 9"»5 wn (£r*

regung bitrd)$ittert, ein§ ber prndjtDollflen

£>unbcbilber, bie je gemalt roorben finb,

neben il)m ber braune 2ettb,ammel, bat)inter

in blobcr ISriuartung bie £>erbe.

SHinbcr unb ©djafe finb, luie fd)on gefagt,

3ügel§ IMcblingSobjefte. 3>te erfteren malt
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et meift nur
(
yi jroeien ober breien, unter

Räumen ober in engem i'anbjd)aftBan§id)nilt.

3uroeilen tritt ein Sbaucrnjungc tjinju, jo

bei bem Ijäufig mieberfebrenben ÜJiotib ber

„Sdnoemme*, bei bem bie $ierc fid) balb

miberipenftig oor bem Üöaffet ftra'uben —
biefeS 93üb gaben bie „2)ionat8l)cfte" int

ÜUcärjbeft al§ befonberen garbenbruef vuie*

ber — , balb bebnglid) barin ljentmpotjd)eu.

Tie prad)tooüen jefnuarjen, meinen unb

braunroten färben finb in breiten glfictjcn

nebeneinanber gefegt, ober bann in fid) wie*

ber burd) mannigfache Steflere belebt. $)ic

Sdjafe, befonberS bie £eibfd)nutfcn, malt er

lieber roie ÜJiiÜct unb iWrenbcl al§ £>erbe,

als breite 2Maffe, bie in iljrcm lebenbigen

?luf* unb Slbroogcn bem Spiel beB Uid)teS

retdie 2lbroed)felung genjä'brt. £>auptiad)e ift

iljm ba8 böllige Slufgeljcn in ber Sanbfdwft.

Unb wag für 2anbfd)aften

oerfleljt er ju malen, mie bie

Stimmungen ber 3"age§= unb

Sfit)re§^eitcn un§ mitzuteilen'

<£a finbeu mir ein grofjeS Söilb

„SDiorgen", bei bem bie freib*

jd)nurfenl)etbe gerabce-tuegS auj

ben Söcjdjauer plommt. s^lu§

bem tauigen Söoben fteigen

Xünfte auf, in benen bie erften

Souncnftral)lcn jpiclen. 95o

biejc ba§ lucifje Seil ber präch-

tigen Üietc treffen, eridjeint

eB gauj öergolbet, tuätjrenb

bieSdjattcnpartien böllig blau

mirlen. 5lujS glütflid)fte öer-

mnfjlt fid) mit biejeu Ionen

baS ernftc 33rounrot ber $>eibe.

£at)inter aber beljnt fid) in

£unft unb <Sonne gebabet bie

meitc Gbene, bie ganj in ber

gerne bujtige £>öt)cn^üge be*

grenzen, kleinere öegenftürfc

ju biejem Ijcrrlidjeu l^emölbc

bilben jroei Slbenbbilber au§

ber iJüneburger £>eibe, bao

eine eine meifterlidje, lüljn unb

breit in roenigen Stunbcn t)in=

gefegte Stubic cineB Sommer«
abenbB, mo bie legten Son*

nenftratjlcn bie tut)enbe £)erbe

unb bie 2anbjd)aft in glüt)en=

beB Wölb taud)en, baS anbere

ein munberoolleß 53ilb ber fid) fyerabfenfen*

bcnXfimmerung mit ber tjeim^ietjenben £>erbe.

£aß größte SMlb ber ?lu8ftcUung ftellt ben

Slugenblirf bor, too ber Sd)äfer im ibegrif?

ift, ber nadjbrängenben, bid)t aneinanber ge*

fdjmiegten £>crbe ben Stall ,^u öffnen. ßroi*

idjen ben Ijellen Stammen ber Säume, beren

fdjon gnnj im Sdjatten liegenbe tiefgrüne

Slronen fid) über bem Stall jiuammenjdjlie-

fjeii, öffnet fid) ein ?lu£blirf auf bie bunfeU

blau erfdjcinenbeÖerue. SJeiunjcrem „Vube*

toi", baö eine procfjtöoüc Stubie ftu bem

großen Hamburger 33ilb ift, fteljt bie fteibe

in uollcr ©litte. 5br Violett, bie grünen

Söüjdje unb bie meine $>crbe einen fid) ju

einem ietnen, burd) baB lüljle graue JageB*

lid)t fefjr gebfimpften Sllforb. $ie i?anbfd)aft

bilbet ein maunigfad) abgeftuftcB Wccr uou

bläulidjcn, rötlidjen unb bräuulidjen $öneu.
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Q§ ift nid)t leidjt, öo» 3"0cl eine $)rürfe

finben ,\u 2e|jer litt), ber bei Heller

u. deiner eine große Knjofjt feiner (3*

mälbe unb Stubicn Bereinigt hotte, Don bem

Kenner ju bem Softer unb (Sudjer, uon bem

Jlünftler, ber gellen SlugeS unb frötjlictjcu

2inne3 in bie 9fatur blitft,
(
yi bem <ixä\u

mer, ber bie Watur jur 03enojfin feiner

2ct)iner^en unb (Selmfudjt machen möd)te.

Uro nimmt im ^Berliner Slunftleben eine lo

eigentümliche Stellung ein, baß eö fid) worjl

ocrlohnt, einen 3lugenblirf babei ju üermei*

len. (£r ift lange Don bem ^ublifum unb

ber ftritif in einer Söcifc mißachtet morben,

bie er nidjt uerbient t)at ; neuerbingS aber

haben ttjn umgeteljrt übelberatene greuube

io in ben Gimmel gehoben, baß ber SÖiber«

iprud) gcrabe^u berauSgeforbert roirb. 3d)

jet)e babei Don feinen jioniftiidjen ober, wie

ber Herausgeber beS SöudjcS „^übifdje

ftünftler" e8 nennt, „beiuufjt jübi|'d;en" Jen*

beulen ab. 3Bü§te er bieje mit lünftlcrijdjeu

Rütteln jo ftarf au8
(
\ubrfirfcn, bafj mir ganj

in ihren 93nnn gerieten, |o

bürften mir fie nicht geringer

achten als bie Jenben^en an*

berer Slünfller, bie unl uiel-

leid)t fl)mpatbifd)er finb. Slbcr

bie ttfttft jmifdjen Sollen unb

Wonnen ift in ihnen
f
\u groß.

9iod) geringer ift feine G>e*

ftaltung§(rajt bei ben großen

Silbern mit nadteu giguren,

bie ,i.um Seil beinahe an bie

«arifotur flreifen. dagegen

bat Uli) auf >wn auberen

(Gebieten böd)(t SntereffanteS

geichaffen, in jcinen^nterieurS

unb öanbjcfjnftcn. ^d) per»

jönlid) mödvte bie

am höchften (teilen, iücrettä

Anfang ber adliger Sabrc

bat er t)ier eine Straft ber

garbc unb ber iMdvtroirfung

entfaltet, Wie fie bamnlS lue*

nig(ten8 in Berlin unerhört

mar. SÖenn einmal Milium

gefctjictjte im redeten Sinne

gefdirieben merben mirb. baS

heißt nid)t als äiMirbigting ber

jeweiligen Cberftrömungen,

fonbem al3 öefrfjidyte ber

tünftleriidjcn SluSbrurfsformeu in iljrer ©tit*

(teh«ng unb Gntmitfelung, bann mirb Uro

ein mid)tiger ^lafc eingeräumt merben mü(fen.

2lMr bilbcu ein 3"tericur au8 bem Safjrc

188G mit einer auf bem Sofa fijjenben jun*

gen grau ab, bei bem bie SBiebergabe aller'

bing§ nur bie yid)tfiit)rung unb bie Jpcllig*

feitämerte erfennen läßt, mäbrenb man bie

fdjöne SSirfung ber ©olbralmien auf ber rot*

lid)'braunen Tapete unb be§ roten XablettS

auf ber meißeu £i)d)bcrfe nid)t ahnen fann.

Stur$ oorher mar ber ftiinftler aud) als einer

ber erften neben üiebcrmnnn in bie greilich>

bemegung eingetreten. Gine ©artennnfid)t

mit giguren, eine i.'anbfd)aft au8 glanbern

unb eine töhiberftubc, bie in ihren freibigen

Söncn an $}aftien*2epage unb an frühe

Silber oon lll)bc unb Üiebcimann gemah*

nen, beran|d)aulid}tni biefe ^tmfe in feinem

(Schaffen. Sitl baneben bängenbeS üiel jpä*

tereS Interieur mit einem uon tuuten gc*

leheuen, am genfler ftehenben jungen 2Mäb*

d)en geigte bie Söanblung, bie er feitbem

Hfl
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genommen fjat. Sin bie Stelle bc§ frosti-

gen ^in)'elftrid)e8 ift bie fein oertriebene

^aftellmanier, an bie ©teile ber fri|d)en

unb ftarfen üöne finb tiefe, iamtene, mie

berträumte garben getreten, ©olbgelb ift

ber befiel, tiefrot ber $eppid), bon bem fid)

bie ©cftalt in hellblauem 9forf unb bunfeU

blauer Taille abhebt. Xiefe flächige, in

jdjöncn meidjen Slfforbcn fdjmelgenbc iUcale*

rei finben mir nun oud) in ben üanbfd)aften,

bie ben legten jehn Labien entflammen.

Slud) bie Dlbtlber unter ihnen fdjeinen fid)

ber s4>rtftcUmanicr an.yifdjmiegen. 3)ie 9)co=

tinc finb ber 9fotur entnommen, aber bie

ijarben finb unroirtlid), fo mie man fie trfiu*

meu mag, n>ie man fid) febnt, bafj fie fein

inödjten, ober mie fie in ber uerfdjöncrnben

Erinnerung nad)flingen. Tier robufte äMaler

uon ehebem ift meiblid) fenfitib gemorben.

Xie Stonturen jerflattern, baS iJaub ber

Zäunte (f. bie Slbbilbiutg „grübling") ift

nur inte ein £>aud) über bie (Stämme unb

3»ueige gelegt. 9Jid)t alle biefe Sanbfdjajten

Chufi Cppfet: eelbftbiUmi«.

fccfricbin,cn, unb bor allem ift c§ nidjt gut,

ju im c l Uon i()nen auf einmal $u fernen.

3uroeileu ftört ein anilinortigcS Ultramarin

ober ein feine Sinne beleibigcnbcS Drange,

mandjmal Hingen aud) bie einzelnen Barben

nid)t rein jufammen. ^Ifaer ben gemaltigen

9cad)flang eineS leud)tcnben Sonnenunter*

gangS über einer £>ügelfettc ober bie Stim-

mung eineö trüben XageS überm 5id)ten*

malbe l)abe id) faum je fo cinbrutfSboll ge=

malt gefel)en. Soldje Sötlber mödjte man

in feinem 3inimcr b,oben.

SiJem Urt)§ Silber zu meid) maren, ber

founte an Spalter iieiftifotu, ber bei

Gajfirer eine grofje Hit$fll)l SBerie Der*

einigt l)attc, ba$ rechte Q)egengetbid)t finben.

Über Seiftifom ift nid)t3 9?eueS mehr ju

faßen; ,yibem haben bie „SOionatSb.efte" ja

erft uor lurjem ("ülpriltjeft 1902) einen reut)

illuftrierten Slujfafc über it)n berüffentlidjt.

Gr §at früh, jeinen Söcg gefunben unb tl)n

unbeirrt eingehalten, ^iei einmal ein SSerl

(djmädjer au8, fo mürbe e$ balb barauf

burd) ein um fo fraftoollereS ausgeglichen.

(£r ift ber tlajfifdje Süialer ber märftfdjen

Üanbjdjaft, loie Fontane il)r Sd)riftfteUer ift,

unb eS mar ein l)übjd)cr ©cbanle bon 3o|ef

Gttlingcr, jein 3)üd)lein über bieien mit Santo-

fchaften üeiftitoiuS ju

iQuftrieren. Xodi Inn

Sciftitom bieSmnl fei«

neömegS nur märfijchc

Seen unb Sliefernmäb

ber, fonbern aud) 5öiU

ber au§ bem Jtjü*

ringer SSolb unb auS

Süieran unb (Saftein

ouSgcftcllt. (Gleichzeitig

mit il)m mar bei (la\-

firer ein fijmpatfjifdjer

£>annoberaner Mim fr-

ier erjd)ienen, ber nach

langem 2lufenthnlt in

bem 2Kalerftä'btd)en

SluiS an ber Ijollän*

bifd)*belgi)d)en (Ürenje

in Berlin fefteu gufe

ju foffen jud)t, Stuft
Cppler. 9Jad) altem

9Jcufler mürbe man
il)u alö Porträt* unb

OJenremaler bezeichnen,

ridjtiger mürbe eS fein, jit lagen, baß er

ein öreuub aparter, gebä'mpfter Sntben^

fjannonieu ift unb SWotibc aufjudjt, bie ihm

?lnt)filt bofür bieten. SJalb finb cä einfache

Stilleben, balb altmobildje blnmijdje Stuben
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mit einet lefeu*

Den jungen Xante

ober einer fleifjU

gen SHirtjdjafte*

rtn, bann roieber

ein £>au£flur mit

alten <Sd)riinfen,

burd) ben man

auf einen l)ell be=

leuchteten ©nr*

ten fiebt. Soldje

Xurd)blidc buret)

bämmertge auf

tonnige 9iäume

liebten ja fdjon

bie alten Jpollän*

ber. ©elbft wenn

Cppler ein SJilb«

niS malt, arran*

giert er gern eine

d)ineüid)c Vaje,

einen Blumen*

M raufe ober ber*

gleichen bnneben,

um feine Kon>

traftc ,su geroin»

nen. l£r b,at ©e*

fd)macf, unb ba

Slbolpl] ton 9fot|el,*gcft. ben 9. Februar 1U05.

IDJrtd) diter i>t)OU>tfrtiVlilfAcii Aufnahme ber ^hotö^iltiffKUicrt

£>an* fronte u. Co., Berlin.;

roeuigftenS Tur,\

ctroälmen. VluS

ben reiben 3d)ä't=

j\en be3 itupfer-

ftidjfabinettS ,yi*

fammeugeftelit,

gibtbicerfteeinen

Überblicf über bie

(introicfeluug bei

JyrauenbilbniffeS

in ben gmpl)U

frfjcn Siünften,

Jiupferftid),£)ol,^

fd)ntttunb'8tcin=

bmrf. Xen uer=

jcfjiebenfteu i8c*

trad)tiingSarteu

,ytgäuglid) unb

Slnregungcu ber

nmnnigfaltigften

?lrt bietenb, roirb

fie iebem s
-8e*

idjauer ^»tcrefic

geroaljren. Man
Eutin in iljr bie

(fntroirfelung ber

grapfyifdjen ftfuu

fte Per folgen, man
bie§ in iiiandjen Streifen in Xeutjdjlanb bei* fann Xradjtenftubien betreiben, fel)en, roie bie

nafje ein SBerbrcdjen ift, fo Ijnt man Uhu begriffe roeiblidjer ©djönfjeit fictj im Saufe

flugS 9<ad)at)mung 28l)iftler8 unb ber ©rfjot- ber 3eit geroanbelt Ijaben, unb felbft auf bie

ten oorgeroorfen. Ungcftraft ferjeint man Stellung ber grau in ben ocrid)icbenen Satjr*

nämlid) nur bie fran$öfi|d)en l^mprcfftoniften ljunberten Scfjlüffe jieljen. Xen £>ül)epunft

nad)at)men 511 bürjen. Dppler roirb fid) ba« bilbet unftreitfg unb in jeber 33e,\ief)ung ba8

burd) nidjt beirren laffen. 2iHc er auf bem adjtjcfjute 3nb,rf)unbert. Niemals rourbe bie

35übe „Vorbereitungen" $itamen unb eine grau metjr oergöttert, unb niemals fjaben

Xclfter Xerrine mit einer buntelblauen Xerfe bie Jiiinftler it)re Oteije fo ins 2id)t ju [teilen

ober bei ber „Xämmerung" eine blaue SJaje gemußt. Sieben ben fammetartig roeidjeu

mit einer grünen Xerfe jufammenftimmt, bnS englifd)en Sdjabtunftblättcrn nad) 9ict)nolbS,

ift jo reijöoü, bafc roir nod) red)t »tele äb,n* ©ainSboroiifll) unb itjren öenoffeu fteb,cu

lidje Silber unter feiner $>anb t)«öotg^c>' bie grajiöfen i'inicufticfje ber Sran^ofcn, bie

jefjen müd)ten. JßJir bilben jein in roeidjeu aparte ^uuftiermauier unb fdjlieülid) bie

bunllen Xönen gehaltenes ©elbftbilbniS ab. garbenftidje. ^öiä ba()in tonn mau ein lang-

Öerabe in Verlin, roo fid) nur roenige Sfünft* fomcS ^luffteigeu, oon ba an ben Verfall beut*

ler oon ber glatten afnbemi|d)en 9)iad)e ober Iid) üerfolgen. (fin Florentiner Umrifonid)

ber brutal aujbringlidjcn Vraoour (£otintl)S beS fünfzehnten 3at)rb,unbert3 eröffnet bie

unb ieiuer ©enoffeu freihalten, ift Oppler, SluSftellung, bem ein Stid) beS braoen ^jSrael

ber fid) fidjer nod) roeiter cntroideln roirb, oon fiedenem oon fid) unb (einer grau ^ba

(irfolg ju roün)d)en. — folgt. 5lud) ba8 fed)jet)nte 3flh r^unDert ^
3m 3lnfd)luj$ au bieje SluSftellungen in im (i)egcujafo 5U leinen djaraltcroollen 3Jiän«

berliner Slunft)alonS möd)teid) ein paar "31 u 8» nerbilbuifjen nod) arm an folrijeu oon

ftellungen in ben berliner lUcufeen ötouen. C£rft mit ber ©dnile oon DfubeuS

INonatlbrttr, XCVIU. 5SJ. — SlprU 10
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guten 93ud)auäftottung tölarfjeit übet

manche noch, fdjmebenbe fragen

bringen. Süßte unfer ganzes nto*

berne§ Stunftgctoerbe, fo Ijatte aud>

bie 93udjauSftattung eine ^eriobr

ber ftinberfranffjeiten $u überfielen.

Man jd)inütfte ju Diel nnb nid)t

immer im redjten Ifrinflang mit bem
Xryte. SluSnaljmSroetie mag e§ ja

bered)tigt fein, ben Sdjmurf jur

4?auptfad)C $u ergeben, tuie e§ 'JUior-*

riS unb feine ijreunbe bei einigen

33üd)ern getan baben, ober im all*

gemeinen ift bod) baä 33ud) ytm

liefen unb nirf)t jum Slnicben ba.

Sctjnötfel, bie eljer Pom Sejrte ab=

lenfen al8 ib,n unterflüften, finb mebr

ol§ überflüjfig. £»08 Rainer, bie

Sdjrift unb bie Üteftaltung ber Seite

finb bie .fcauptfadje, unb bie tiirU

ffldjen 33eftrebungen auf biefem (#e=

biete ftanben benn aud) in ber 'äuS*

fteflung in ber erften Sinie. Sie

jeigte aufjerbem nod)obmen§n>erte

33eifpiele, roie man aud) eine (£in=

labung, eine Sinnige unb felbft eine

9ted)tntng fünftlerild) geftatten tann.

^n ber beutjdjeu Abteilung mar
unb üan Xtjrf, ber fid) bann bie Sranjojen $2eip,\ig, in ber auölänbifdjeu Gnglanb, bann

mit Glaube SÜietlan an ber Spifte anfdjlies Slmerita am beften bertreten.

Ben, erfolgt ber Sluffdnuung. 9ieben ifjren ^e^l tjat un§ baö Äunftgeroerbemufeum

Dlbilber reprobu^ierenben, trofebem aber au$ Slnlafj ber fogenannten lanbmirtfdjaft*

einen eigentümlichen graplnfdjen <Sttl be= liefert SBodje eine leiber nur für eine Iur$e

tonfjrenben Arbeiten fteljen bie DriginaU öfrift beredjnetc Wuäflellung „Die ftunft auf

rabierungeu WembraubtiS. %m neunzehnten bem Sanbe" gebracht, ber Ijoffentltd) in ab»

Sofyrbunbert bringt bie litl)ograpl)ijd)e.ft reibe* feljbarer {Jett eine nod) länger Perbereitete

zeidmung mit Slrügcr unb ftrietjuber als unb ausführlichere folgen mirb. £>anbelt e&

Criginal^eidjnem, bem berliner Serfett u. a. fid) bod) l)ier um eine SHngeJegcnbeit nou

aI8 Xolmetirfjem Don Dlbilbern nod) ein* allerhöchster 23td)tigfeit. ftönnten mir bod)

mal eigenartige Stiftungen. \>lber fie mirb jagen, baß „Öefatjr im SJerjuge" fei! £3

SRubolf («ieracrinfl, geft. bsn 23. Haimar 1905.

(9!a<t) einer pfiotöftrcifeliiidKn Aufnahme ber ^Uotp^Uuftrniloii

$an« Öranle u. Giv, Stalin.)

erftieft burd) bie übertjanbneljmeube ^tjoto*

grapfjie. Die menigen 93lätter au8 beu Ie£*

ftet)t Piel fd)ltmmer: ba8 meifte ift umuiber-

bringlid) Perloren, unb e$ gilt nur nod) bie

ten 3nb,raefjnteu finb 2lu8nal)meerfd)eiiiun* krümmer jpi retten unb au§ ihnen pon

gen, geigen aber, tote fcljr e§ ftii bebauern neuem aufzubauen. 2Ba8 bie 33auerntunft

märe, menn bie grapi)i|d)en STünfte ba8 93ilb= int neunzehnten 3ahrl)unbert unb big por

ni§ ganj aufgeben toollten.

XaS Sluuftgeracrbemujeunt bradjte un8 311»

gar nidjt lauger ßeit geleiftet l)at, bad ^ei»

gen bie in beu präd)ttgften ^arbenbarmonien

näd)ft eine oon ^Jetcr Reffen, bem Xireftor gehaltenen Jrad)ten ber SlMetlanbe, toeldje

feiner 93ibliotl)ef, mit größter üiebe unb ba8 Hamburger SUfufeum gelieben l)at, bie

Sorgfalt jufammengebrad)te budjgemerblidje friefifdjeu ©d)murffad)en, bie ^l)otograpl)icu

Vluäfiellung, bie geeignet fdjien, ben bei uns unb Aquarelle itad) 2iaueinl)äu)eru unb

immer jal)lreid)er roerbenbeu ftrcuitben einer tcrieurö au§ allen Seilen beö !Heid)e3. CSine
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jpDeite Abteilung gibt UnS 5lufjd)luB über

bie s-öeftrebungen jur SHiebererroeduna, einer

länbltd)en Sunft, .suniiriiit auf bem ©ebiete

beS SHofmbaujeS, bei bem eS fid) nid)t um
Kopien, ionbern um Anpaffung ber <Sd)ön*

betten ber ölten Knuten au bie mobemen

SBcbürfniffe ber £>t)giene uub ^euerfidjer^eit

Ijanbelt. Tie AuSfteliung jeigt, bau man in

aüen öegeuben DeutjdjlanbS rege iit unb

and) fdjon mondjeS ÜHadjaljmenSiuerte ge*

jd) äffen bat.

^ieie Seiten waren gerabe geidjrieben,

alä bie ttunbe Dom Ableben 3lbo(pt) sJÜJen =

> c l o eintraf. S£$aS mit il)m bat)ingegaugeu

ift, fann ntd)t mit einigen Korten getagt

roerbcn.* 5113 ftünfaetjnjäfjriger begann er

$u littjograpbjeren, als beinahe ÜNcunjigjäb*

riger führte er nod) ben 5öleiftift. Xreiuiertcl

onbrlmnoert lang bat er fo ber berliner

ftunft angehört, unb beu größten $cil baoon

maler unb als Sdnlbcrer beS gegenwärtigen

SebenS, als Ulialer ber ernfien Arbeit mie

ber froren gefte, als Sanbföflftft unb $n»

tcrieurmalcr. s4$injel unb üöleiftift, geber

uub iHabiernabel, Skopie unb ltt^ograp()ifcr)c

ftreibe führte er mit berjelbcu Sidjerfjeit.

Unb auf iebem biejer (Gebiete b,at er nierjt

nur jelbft &eroorragenbeS geleiftet, jonbern

aud) bie frud)tbar|ten Anregungen gegeben.

Der 3utunft bleibt baS Urteil borbefjalten.

imuiemeit er auf allen biejen ©ebieten felb*

ftfinbiger förfinber gcroeien ift ober baS oor=

uorb,anbene Gtolb nur ausgemünzt tjot; benn

nod) immer wirb fein ungeheures Schaffen

nid)t ööllig übcridiaut, gejdjroeige benn in

allen feinen 2öed)jelbcjiel)ungen jur auSlänbU

jdjen unb gut einl)eimtfd)en ftnnft erlannt.

So oiel aber ift ftdjcr, bafc er (SntmirfelungS*

reiljen oormeggenommen uub Probleme beS

yid)teS unb ber garbe gelüft b,ot, bie eine

aftuelle s-öebeutung erft uiel jpflter erhielten.

s
i)fit Dfcd)t iieljt man in ib,m ben Vorläufer

t

Csroalb 3tdjcnbad), flejt. facti 2. gtbruai löOi».

ift er itjr bebeutenbfter HHeifter gemeien. 91uf bieler gan,\ mobemer iöeftrebungen. £rol>*

allen (Gebieten mar er tot ig, alS .£>tftorien» bem ift eS foltd), fid) barüber ju nmnbern,

baft er ber ctgentlid) mobemen Munft feinb*

SKarCrtotn im Ctiater» unb Scyinbcrfieit i»99 bem
llct

>
ßcgenuberjtonb. Gr, ber baS fdjärflte

iTTrittr bet «uteii mtrbcn lofffn. 9luge für jebc Ginjelbcit, jebe fleine 311*
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fätligfeit beioö, Ijoßtc baS UnuoUcnbete on

U)r unb bic ÄtMdjtigteit, bic U)m alS neben«

fäd)lid) eridjeinenben fingen beigemeffen

würbe. 2td)t* unb garbeuftubien, bie bort

Selbftjwerf waren, befafien für ibn nur $k-

beutung als oorberettenbe Nüttel für bie

Xarftcllung lebenber unb bewegter üüfenfdjeu.

9<od) bor wenigen 2L*od)en belaujdjte td) eine

djaraftertftifdjc Siufjerung öon ifnu bor eini»

gen ÜlüoipSmeber üaiibjcfjaften. „SSorpS*

webe, waS ift baS?" Gin $orf in ber

9töl)c bon Söremen. „®ibt eS bort äRcn*

fdjen?" jawohl, einige Ijunbert. „Sd) lelje

ja ober rjicr feinen einzigen." £er Sfünft«

ler wollte eben nur bie £anbjd)nftSftimmung

fefttjaltcu. „£)m ... bic eigentliche Aufgabe

ber ilunft ift bic Sarflcliuug beS SKcnfdjen."

Unb er Imt ben 2Nenfd)eu gemalt in allen

l'ebenSlagcu, mit jeinen greuben unb öeU

ben, feinen Jugenbcu unb tycljlerii, oft be«

munbernb, cbenfooft bcrjpottenb, immer aber

mit unbefled)lid)er 9iotuitreue. So ift ber

fulturgcfd)id)tlid)c Scrt feiner Söilber cbenlo

grojj tote üjr tünftlertidjer. aJten^el b,at in

feinem £ebeu unb nod) uad) feinem $obe

2lu8
(
\eirf)nungen erhalten, toie fic nod) leinem

preufuidjen Jtünftler juteil geworben waren.

Sie werben aüerbingS woljl in erfter Minie

bem $erl)errlid)er ber 4>obcujoUern gegolten

baben. Gbawftertftifd) für bie ^crfd)iebuug

ber SÖcrte in unferer 3eit aber ift eS, bajj

man eS als etwaS SöeWnbereS, Unerl)ürteS

empfanb, einen Slünftler ben öcneralen unb

Staatsmännern gleidjgeadjtct 51t feljen. Sogar

ber »bei ift ibm toerltetjen worben. Söie

aber bie SSeife, in beneu er fortleben wirb,

fdjlidjt ftbolph ÄNenjcl gejeidjnet finb, jo

whb aud) bic Ü>ejd)id)tc baS Söörtdjen „bon"

wieber fortnehmen, wie fic eS bei ©oetfye

unb Sdjiller getan Qat

§lud) bei ben anberen 'ilcrluften, bie ber

Job in ben legten $öod)cn ber bcutfdjcn

Slüuftlerjd)aft jugefügt i)at, oermag und ^u

tröften, bafj eS fid) um üüianuer banbelt,

bie ein reid) nuSgcffdltcS i'eben tjinter fid)

batten. föubolf SiemeringS Marne ift

mit bem Sluffdjwung uu^ertrennlid) berbun*

ben, ben bie beutfdje ÜNonumentalplafttf

bind) bie großen (Sicigniifc 0011 1870,71

erfufjr. Wit bem SorfelfrieS für bie in ber

Via triumphalis erridjtcle Statue ber &ex*

mania, bie ibre neugewonnenen Minber (Xifaß

unb üotljringcn anS ^erj brürft, errang er

ieinen elften groyen (Erfolg, baS SiegeS*

benfmal, baS auf bem fieip^iger Matbaus--

plajj eine jo oortrefflidjc 3Sirtung ausübt,

ift fein oollStümlidjflcS Üi?crf geblieben. 3U

jeinen bebeuteubften Sdjöpfungcn geboren

aufterbem bie Statue gricbrid)§ II. in

ajiartcuburg, baS Skibingtonbcnfmal in

v
#f)ilabelpt)ia unb baS Stanbbilb beS klugen»

orjtcS Ükaefc in Berlin. (£r war nid)t eine

botl beu ftarfen Snbioibualhnten, bie bie

ffttnf) um neue iJluSbrutfSformcu bercicrjciu.

aber feine Serfc jeidjncn fid) burd) einen

feinen Sinn für rl)Utl)mijd)e ©lieberung unb

burd) forgfältigfte Turdjbilbung au§.

Um OSwalb SlcbcnbadjS S^crfe rcdjt

V oerfteben, mug man fid) in bie SKenaifiaucc-

begeifleruug ber jed)
(
uger unb fiebriger 5°brc

äurücfoerjeuen. 23ie man Ualienijcfje 9ie*

uaiffanccbauteu aufführte uub fid) mit fünft«

gewerblidjen (jr^eugniffen in biefem Stil

umgab, fo Perlangte mau nad) jarbentrun«

feucn Silbern, bie einem ein ba^u paffenbeS

Stürf italienifdjcn Rimmels uub italicmid)e»t

SonnenfdjeinS in8 ßimmer jaubertcu. ift

baä etwaS juredjtgemadjte, ein wenig ober*

fläd)lid)C Stalte" ber Äünftlcrfefte, baS un§

au§ feinen SMlbem entgegenleudjtet, jumnl

auS ben fpäteien, bic er gerabeju fabril*

mäßig in unüberfebbarei ^üUe jdjuf. ©eben
wir aber in feinem ©ctfe weiter ,surücf, jo

erfennen wir, bafr er fid) einft eruftb,aft um
bie Siatur bemütjt bat, baft er einer ber

erften gewefen ift, bie nid)t nur baS Italien

ber flajftfd) fdjönen Linien, ionbern baS

wirflidje Italien in feinen üuft* uub gar*

benftimmungen ju fdjilbern geiudjt boben.

3IU5U grojje i'eidjtigleit bcS SdjoffenS, baS

war baS £>auaergetd)cuf, baS bie sJ2atur ibm
in bic SSiegc gelegt r^atte.

SJon jwei für,\lid) ocrftoibencu auSlänbi=

fdjen Jöilbbaueru, bem Belgier C\»Iian Sil«

lenS unb bem gran^ojen Sbarriaö, joll in ber

uädjften Wuubjdjau nod) bie ÜKebe )em.
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Dramatische Rundschau
Ton

friedrich Düset

(WoACrucf td unitrfaAt.)

Ctto frciü) fcartleben t — 3»>ei CSJjebtamen
: „9tebeneinanber", Sdjaufpicl von ©eora fihfdifdb' „2Auficldien''

Sroguomöbte von Gkora Siricfe - „S)ie «ruber öon et. «ernbarb", Sdaufpiel oon 'Anton Cljoni - X>er
„Sommeinad)t«tiawn u im „SJeuen ibeatef in «erlin

eben erft über bte Schwelle ber SBter^ig

getreten, immer noch mehr uon ben

Schwingen ber Hoffnung umraufd» al*

Dom Äranje ber Grfüüung gefrönt, ift Otto
Grid) fortleben in Gbaron« Machen gefliegen.

Ter Slbjdjieb oon biejer SBelt ift ibm gewiß
ntctjt leid» geworben, }o oft ihn auch bie legten

3abre an ba« Gnbe gemahnt bauen, Gr lieble

ba* üeben mit einer ^nbrmift, wie fie unter

beut mobernen, jonft fo gein mit teiner TOübig^
feit piablenben Ttcbtergefcbled» nur feiten ju

finben, unb tiefer al* irgenbeinem anberen lad)*

ten ihm bi« julefet bie ftreuben unb ©enüffe
biefer Grbe. 3m „Jianbe ber Sorben" ift tx

geftoiben, „bind) Stolj unb Scheu getrennt uon
jreunben unb SJerwanbien", bte fid) io heiß

unb, adi! fo vergeben« um bie S3ol)lgefittetf)eit

feine* £'eben«laute« gemüht bauen; unb ber

DJüieutranm oon 5ra*cati, ber ibn einft im
eitlen ©enuß be« »eigenen fpielenben Übermut*"
um jcbrnetcbelie

:

34) fab unb fühlte bte fcanbe meiner lieben ^rau,

Sie roeid) unb ftill in tuljenber ©üte fid) nad) mir
tyrfetjnen au* ber gerne — bcine £änbe, bie

SlUcin bie SÖirnti* bumofen SHoHenö je gebannt —

,

Unb id) gebadjte jener 6tunbe, ba mir einft

3m lobe bicfe (?änbe ftummcii Xroji Oerieilm —

er bat fid) nid)t erfiiat. 9tud) ber, ben er fid)

^um liebften ©eifteögenofjen feiner legten 3abre
ertoien hatte, roenn nid» gerabe herzhaftere

Jreuben tön lodten, aud) fein Jieunb unb sIHeU
»er Angelus Silefiu* mit feiner «ejdjroöiung

„SXenid), metbe wetentlidj; benn roenn bie JBelt

vergebt, jo fällt ber Sufall weg — ba« Siefen,

ba* befiel»!" mar igm ein Ichlecbter Stabiler,

jjfebr al* an irgeubeinem anberen ift ber „$u*
faü" unb ber „fal)che Schein" an fcartleben*

bidjierifcber Grjcbetnung bafien geblieben, unb

eine launijcbe Fügung wollte e«, baß juft ba«
le&te 3aljr, ba« ju erleben ibm nod) bejcbieben,

mit ber Stubentenlomöbie „3m grünen 3)aum
jur 9tad)tigalt" em Stficf an bie Offentlicbfeit

brachte, ba* feinem Macbrufjm fo wentg fbrberlidi

lein fonnte, wie e« ein jutreffenbe« 33ilb oon
feinem SBeien unb Schaffen gab.

«Rur *u leidjt haben wir un* baran gewöhnt,
in fortleben ben „ewigen Siubenten" ju fel)en,

einen nod) nid» ganj Doli etwadjfenen 3Wenfcben,
ber gegenüber ben natüilidjen Sdjranfen biefer

SSelt gern bie Ungebunbenbeit feiner 3ugenb
au«|plelt, wenn'« getjt, auf alle bürgerliche

UHoral unb Äonoention ein luftige* L'iebel pfeift

unb mit freier 93ur|d)enüberlegenbeit ben jabmen
^bütfier böbnt. Tiefe ^orftellung ift gewiß
ntdjt unberechtigt, aber fie faßt ntd» ben ganzen
fortleben. Auch in ibm mobmen jwei Seelen:
neben ber, bie fid) in berber Uiebe«luft mit flam*
mernben Organen an bie 53elt hielt, bie anbere,

bie fid) ju ben Öefilbeu hoher 9lbnen iebnte.

Ter erften banfen wir bie übermütigMofen fto»

mbbien „ringele", „Tie Grüieb.ung jttr (Sbe",

„Tie fittliche Sorberung" unb „Sore", bie Tra«
matifierung ber föftlid) unlentimentalen „®e*
ichtthte oom abgeriffenen ftnopfe", jowte ba«
Abenteuer be* „Öaftfreien ^aftor«"; bie jweite

lebte mit ©oeib^e unb Slngelu« Silefiu« „bal=

frjonijdje Tage", ba „»tenjcben auf ber Grbe
baftebn mit jrifdjem Iroft unb ftoljerer ©ebäibe".
Gr felbft bat einmal ju S^renj, im jungen to«*

fanifthen grü^ling, bie« Toppelweien in fid) er«

fannt unb e« in SSerje geformt, beren hoppelte

9teimpaare nicht ohne tiefere «ebeutung finb:

Xa<J Gi^le jei, baß man ber 3Belt fid) freue,

6ich uor ben anbern frolj geniepeu lerne —
3n fiiflcr 9iäl)c, wie in bunter Seme
Xa* Älte frifdj aenieße wie baä 9leue.
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138 ftriebrid) fcüfel:

Xiodi idjafi bir aud) ein §crj Doli ftoljer 2reue, beutidjen öübne nod) neue SHilieu, ba« bunte
Gin« in ftdj felbft unb (einem tieffien flerne! $rum unb Sßian geigen, fo läfjt fid) bifjer

5er freie traut buTdj SBolren (einem Steine — $ frbad)t nod) weniger bei bem Stuben«enftüd
5506 mranbmot aller £tlax>en ift bie Sleue. ^m flrünfn $aum jut <R 0 d)tiga 1

1

"

flu einer fid) erjd)öpfenben bid)teilfd)en Cffen» unterbvüden. ISS wirb n#ttft, fortleben frlbft

barung freilief) b,at e« bie« „§erj toll ftoljer babe im Selbftjpott geäußert, bie(e Äomöbie fei

fo bumm, bafe fie eine Million tmbm-
gen müfje; er fdjeint alfo gar lein $>efjl

barau« gemacht ju t)aben, bafc e« Um
nad) ben Lorbeeren Don „9Ut*$>eibeU

berg" gelüftete. 916er bei biefer 9ted}*

nung Statte er leiber ein« aufsei acut ge=

lafjen, wa« 3Rei)er*&örfter befafj. al« ex

(ein Don allen beeren 9lniptüd)en um
belafteted Stfid [d)iieb: bie Naivität, bie

übereinfltmmung jwtfdjcn Mitteln unb
^roed, jroifdjen Sollen unb Vollbringen.

T'iejc glüdlid)e 9?atunnitgift hatte fid)

fcartleben längft Derfdjerjt, wenn er fie

überhaupt je befeffen. ISt taudjte feine**

weg« au« naiver, b,erjbafier ^reube am
fntbenti(d)en Seben unb Treiben in bie

jen ftubentijdjen Stoff, ihm galt e« weit

eljer, bem afabemifdjen „Tueflaberglau;

ben" un|erer honorigen ©efeDfd»aft einen

£üeb £u Derfefoen. SBenn er bann $um
Sdjluft in öeftalt ber beforgten Schroetter*

Shaut, bie infolge eine« i>ltfwerftänbnifie«

um ein £>aar ben ©ruber ober ben 3käu=
tigam, Dielleidjt aud) beibe terloren fjätte,

itadi alter Vuftfpiehcbablone eine gütige

free tjerbeiruft, um burdj fie jdjneQ alle*

jum beften ju feinen, (o uuiftte ber Jb.ea =

terpbilifter, auf ben er ba fpeluliert, benn
bod) nod) um ein gut Teil bümmer fein,

eil* ber SSerfafjer fid) träumen läfjt, roenn

rt an biejem 3Ri(d)inafd) Don Satire unb

Otto Grid) frartlebro.
Sentimentalität, Don unieifer »ierfdtg*

e'.ncr HMfitafnne tx« «Heilert tftoira tn wünAcn.» unb lanjüunbenromantif öetallen

ftnben fodte. Unb wa« ba« jdjlimmfte: in

Treue" ntd)t gebracht. Slucb, ba« (hnftere, ba« ben ganzen brei Elften i fi aud) nidjt bie (leinfte

Ctto Grid) fcartleben un«" bjnteilaffen, bleibt in Stelle entbeden, n>o ber Tidjter — roa« fage

.sjalblieit unb Skiwotrenbeit befangen. Ja ift id)! tuo aud) nur ber ^oet £>aitleben $u SBort

bie Jlomöbie „Gin wafjtljaft guter SRenjd)", bie läme. beigeben« |päf)t man nad) einer S$ene,

btdjt neben einem feinen unb tiefen 2eben«bumor einem Sa(je, einem Sort, au« bem etwa« Don

ben ©eift gröbfter unb oberflächlichster ^ofjen* btd)terijd)er Seele, (fTgtiffenfjeit, Überjcugung ober

uifKtei i; iun nebmen läf)i; ba ift ber „?lbfd)teb mfinn(id)er @ntfd)(oneru)eit ber ©ebanlen Hänge
Dom Regiment", bie« Dcomentbilb au8 einer — baö Gtonje ift nur ein SWaftfenfdjerj, ein

Solbatenebe, über bai launifd) ber ©otfjang 9ieboutenull, eine buiidtifoje ©iermimif. Qtvig

fällt, nl>> eben bie ftonflifte anfangen, ibre Ältn- jdjabe, bafj bie« ber letzte ©ruf}, mit bem £>art'

gen ,;u heulen; ba ift bie JCffi^teiätragöbie mfto* leben Don und febieb!

jenmontag", ^artlebeuö befanntefteö fSetf unb 43ill man bem 2)ramatiler ein liebeDoUere*

jugleid) ba« bebeuifamfte für untere bramatijdje 9lnbenten betoal)[en, fo muft man feinen $5ltd

Stoffgefd)id)te, ein roid)tiger S3orpoften für ©euer* fdiou jurüdlenfen auf bie (ruberen Stüde, auf bte

lein« „3°Pffn ftrf 'd)"- Ä6et trop beö umftänb» beiter = bumoriftit'd)en ^b,ili]terIomööien, bte lede

lidjen mtlitärifdten ?lppatate«, ber ba aufgeboten Tinge fo grajiö« unb mi^ig su iog^n wiffen,

mirb, tuie uumilitärtid) bleibt bod) aud) bie« tute e« feiten einem Teutfd)eu gegeben mar, unt

Slüd im ©luube, wie loje wurzelt e« mit fei* auj jene« 3Jotfiül)ling«brama au* bem Einfang

nein gefüt)lfeligen 5)otiflifi in ben fieben«bebiu= ber neunziger ^aim, mit bem ^artleben bte

gungen unb ber ümpfinbung«fpfjäie be« beut* öübne betrat, auf feine „§auna 3 (,gfT1
"-

fetjen Cf^Ueie«! erglübte aud) ev tioß aller Satire, bte er brenv-

-V>at man fd)on lita ba« peinlidje (i)efül)(, ben gab, für bie Selbftbefreiung einer ^taueniede

SJerfaffer Ijabe ^u biefem Stoffe mebr ba« fef= au« ben Ueffeln ber nwtidjaftlidben, ftitlicnen

felnbe unb bamal«, oor fünf 3a b,ren auf bei unb geiftigen i?etb,ältniffe, in bie bmein fie ge»
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fcoren, unb für ifcre 38iebergeburt |um freien,

ftarfen Wenjdjentum. 9lucf) t)ier ftoften mir auf

inondbe Sorglofigfeit unb 5Iu^''9If it In ber

Wotiuierung unb auf manche 3ntonfequeti3 be«

Kenten«, aber Dor ben jugenblidjen Hoffnungen
unb ^erbetfiungen, bie au« biejem im ^been*

leben feiner $eit umrjelnben Stüd empor*

»uudjfen. ftanb bod) bamal« auch bie ältere

(Generation — idj beufe Dornebmlid) an
Spieibagen« Äritif — mit einem gemef»

ienen !Hefpeft. Tie Hoffnungen haben

getrogen. Qwmal in ber ftrau fab Hört»

leben in feinem ipäteien Schaffen faft

nur nod) ba§ animalifebe öeiehöpf, ba«

„"JRäber, ba« bem Wann ein bnlb füfter,

balb Derhangni«DoiIer fleitDertreib ift, ober

ba« ihn, ben plumpen SBären, an ber

9iafe herumführt unb tanken läfet.

$)er ftdj fo felbft Demeinte unb iro*

nifterte, baute fid> roenigften« in feinen

Serien ein Heine« beicheibene« jpeiligtuin,

in ba« er fein beffere« Selbft flüchten

tonnte. Seine lijrifdje Begabung mar
niebt ftatf, fein ^nftrument tjatte nur
wenige Saiten. 9tber biefe Saiten gaben

uon 3abr $u Jabr einen reineren Älang,

unb in ben legten Sammlungen, in ben

»Seifen fttüdjten" ( Wüncben, «Iben fiam
«gen. 1903) unb in bem B Half«onier",

einem Wud) SdjIuBreime, ba« fid) mit

feine« geliebten «ngeiu« „HeMaentappe
beiter gefdjmürft" (Berlin, S. &ifd)er,

1905), offenbart fid) un«, menn aud) nod)

in fpröber Änoipe Derfcblofjen, am mei»

ften Don Hartleben« wahrem SBeien. fiier

ietjämt ftd) ber Ticbter nid)t feiner järt*

lieben 9lnbad)t oor aller Schönheit ber

??atur unb aller Wüte ber Schöpfung,

hier beugt er in Jtefignation fein §aup\
t>or einer höheren Wacht, fdiaut, Tränen
ber Sebmut im Äuge, auf bie Trümmer jeine«

©lüde«, ftnnt fernen Tagen reiner ^ugenbfreu^

ben nadj unb fühlt fid), „rein im reinen Slugen*

blicf", ein8 mit QMt unb ber SiJelt, wenn er er»

jäblt Dom „beilig ftummen Tun ber ausgeruhten

Seele". 3n foldjem Schufte „wetterfltUen Wlüd«
ber Halhjonier", jur Söinterbrütejetl, reo nad) ber

Sage ber 9llten flolu« jeinem ffinbe bie fonn*

burdjbellte Stube heiterer Tage gönnt, bat er ftd)

felbft bie Gkaofebjift geicbjieben, einen abnungö«
Dollen frommen 9teifefegen für bie lefite ftaljrt:

2>ie Stihme fl'i^ vorbei —
Tu rannft bie Stfclt nun fdxum
JMit füliaetoorbenem rdimor;

Unö lädjelnbcm ^ertraun.

£er Borbana raiijdit beiieit',

Jpell oit-i ber tiefe fteiaen

Sie i>arfcntbne auf —
Unb i*on beginnt ber Zeigen.

ben ?lpbori«men ber (Sbner-- Gichenbach,

bieier breiteten SiJeltbibcl milbuerllärter WenfaV
licbteit, fiubet fid) unter bunbert anberen nid)t

minber iDei«hcit«Dollen bei Sprud): „Ob jiuei

fieulc gutgetan baben, einanber ju heiraten, fann

man bei ibrer ftlbetnen Hocqjett nod) nidjt roij*

fen." Gr tonnte aud) al« Wotlo über ©eorg
Hirfcbfelb« jüngftem Sd)auipie( „Webenein*
anber" fteben (5Bud)au«gabe bei S. gifeber.

m

Berlin), fo gut pafjt er auf baS Sd)idfal bcS

dbepaareS Hellmig. beffen ftataftropbe unS ba«

Trama Dorfübtt. &ünfunbiir»an^ig 3ab,re lang

ift baS H'nroigfdje Haud nütn, bie je einmal

in feine Spbäre traten, al« ein ^arabied ebelidjen

WlüdeS erfcfjienen. 5>ei &txx be3 HaufeS, ber

SJeiter ber berliner ftWialt einer gToften rrjeint«

id)en $abri(, ein Wann Don unermübiidm v
?lt-

beit&fraft, roirb Don feiner 5Benoanbifd)aft al«

freigebiger SBofjltäter Derebrt, in ber (Sefetlfcbaft

al« ein immer Weiterer, lieben«rt)Urbiger Wenfd)

gefeiert unb r>on all feinen ^efannten al« jätt»

lidjer, muftergültiger Gbegatte geprtefen. SBie

Wnnte e« aud) anber« fein an ber Seite einer

Jrau, bie fo bell unb bafeinSfrob in« Ceben

binau«btidt, tote feine Waiianne, einer Königin

ber OJeielHdjaft, aber aud) einer immer frtfdien,

immer bujttgen ^ölumc beö HQUI«S- Sie füb^lt

aud) am ißorabenb ibrer filbernen Hocb^eit nod)

fo gar fein Talent pm «Itmerben in fid), baft

fie ber italienifdjen Steife, bie tt)r ber jfirtlidje

(vjemabl oerfproeben bat, mit genau berfelben

greube unb Spannung entgegenftebt juie einft

ibrer .Hod)^eit«reife, bie fie in biefelben Öegenben
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führte; fie flirtet ein wenig mit bieiem unb jenem mit feinet grau — fie mar eine SRaft auj jeinem

jungen SJurjdjen, ber bie Slmiebmlicbfeiten be« SBege, nie eine ©efäljrttn.

immer gaftfreunblicben $>auje« geniefit, ober ihr Gtma« fpät, erft im legten ber brei ?lfte p

$erj gehört ungeteilt ihrem Wanne, ber ihr ben idjält fid) au« bei afläu ItebeooOen Sehilberung

Seben«roeg fo fanft unb eben gemacht bat. 33ie be« Wilieu« unb ber bäu«Iid>en Serbältniffe bie«

ein bunter galter ift fie burd) ba« Sehen ge« eigentliche Dhema be« imfcbfelbicben Dtama«
gaufeit, Soigen haben ihren ftiahlcnben Scheitel, heraus. Die gtage, bie fid) je&t erhebt, ift bie:

ber noch lein einziges giaue« £>aar leimt, nie ©ie mivb bie materielle Äatafttopbe auf biefe Gbe

berührt ober finb oon ber £mnb ihre« järtlichen mirfen, mie mirb Warianne fieb ihr gegenüber

(Batten alsbalb beifeite geräumt warben. 9?w oerhalten? Denn ba« SJeijprefiben, fid) bei Wut*
ein einige« '©Öltchen hat, folange fie benlen tet ju entbeden, hat Dljeo bem SSater enblicb

!ann, ben Gimmel ihre* ©lüde« ein wenig oer» hoch abgerungen, Gin Dramatifer ber alten

büfterl: bie Trennung von ihrem einzigen ftinbe, 8cbulc, jagen mir einmal einer au« ber 9ttcfc

ihrem Sohne Dbeo, ber oor 3ab"". u°n Äünft» tung S'&rronge« unb ^bilippi«, mürbe e« fid)

lerfebnfudjt getrieben, ba« SSatcrhauv oeilaffen mahrfcheinlid) leicht gemacht hoben: in ber grau

hat, unb ber feitbem an ber Seite einer jungen hätte fid) plö|)licb eine Säanblung oolljogen, au«

bänijcben (Geigerin feinen eigenen $fab geht, ber Änofpe fpieletifcber fteiterteit wäre über

ohne r*on feinen reichen Altern jemals auch nur 'Nacht bie SSlüte be« Gmfic«, ber Gntfdjloifen*

eine Unterftüfcung anzunehmen. 9lun aber, am heit, ber Energie unb ber jeelijcben Stärfe er*

SJorabenb ihrer filbemen fcoebjeit, foH aud) bietet blüht, lochte bann ba« äufjere ©lüd getroft

Heine Äummer — mehr mar e« eigentlich für bahinfinfen, au« feinen Drummern märe beflo

bie Sebenfifrohe nicht — für immer oon ihr ge« fefter unb ftoljer ba« innere emporgestiegen, ber

nommen roeiben. 3hr Wann hat eingemiütgt, im Steuer ber 9?ot geläuterte löunb ber ^>erjen

baf) ütbeo ju bem gehe juiürflehren barf unb unb ber Seelen, unb unter bem SHberfranj

jjroav mit (einer ©efäbrtin, bie ja nun balb auch hätten fid) flioei $änbe gejunben, bie ben unser*

oor ©ott unb bem ©efefe feine rechtmäßige grau brüdjHcben Schmur treuer Äamerabfcfaaft taufch«

fein mirb. Da« junge ^aar fommt, uub wa« ten für ade gäbrnifje ber 3ufunft. Ginem jün<

btSfjev oon allen nur bie alte fdblicbte ©lofjmutter geien Dramatifer, ber mit fetner geil gegangen

fab, ba« burebfebaut jn-t auch ber Sohn auf ben tft, uub ber oon ber mobernen ^judwlogic geleint

etflen SBlid: hinter be« Sktevö jooialer Saune, hat, tft biefer bequeme $Beg oeridjloffen. Gr
bie mie ein ©aü ieine mahre Seele umgibt, oer= roeifj, baf? auch bie 93übne bie langfame Gnt=

birgt fid) innere Unraft unb .fcaltlofigfeit, ber midelung be« Sehen« m reipeftieren hat, unb
mr Schau getragene SHeicfaium be« $>ellmigid)eit baß man uom JRojenftraud) (eine Gipfel pflüden

Kaufes ift nur eine Wa«fe, unb bie Ghe ber fann. So läßt benn auch ©eorg §irtd)felb, ber

©Hern ruht nicht auf jener einanber ftüttenben nicht umfonft in 3bfen« unb Hauptmann*
unb tragenben Seelengemeinfchaft, mie er felbft, Schule gefeffen hat, Marianne bai oer^ogene

ber Äünftler mit ber ÄünftleTin, trojj aller Wrmut unb oerjänelte ^rauchen bleiben, baS fie oon

fie mit Slnna SBergelanb gefunben hat. 6r b,at jeher mar, unb ihren Wann, laum ba& er fiebt,

recht getehen. 2)ed SJaterS ginanjen finb jer* mie iein fcbüdjterner Serfud), fie oorjubeteiten,

lüttet; am Jage ber filbemen fcodjjeit ftürjt bie (Beliebte au« allen Ingeln ihre* 3Seten4

aüe« juiammen. 35em Sohne gegenüber, ber hebt, oon feinen oergeblichen SJerjucben abftehen.

bod) jahrelang oon ihm getrennt mar, finbet SdjneU nod) eifinbet er eine neue bolbe 2üge,

^eümig ben Wut, fid) ju offenbaren; oor feiner ihren fcimmcl blau ju erhalten; bann ftiehlt et

§rau bagegen fucht er ben ^ufammenbiud) auf« fid) ftiü unb einfam au8 bem Sehen, nod) im

ängftlidjfte ju oeibergen, toetfj er bod), ba& für lobe bc|orgt, baß er ib^ien fcbönbeitöfeligen Äugen

fie, bie ölanj* unb ©lüdgemohnte, bei Umfdjmung nicht mehe tue.

ber ajerhältnifie, ber Ükrjicbt auf ben SebenS* fBir roollen mit biejer tragifchen Senbung
genufj baS fdjmerfte, maä ihr baö Sd)idjal auf* nicht rechten. Söobl aber bleibt e* im ^nterefie

erlegen lönnte, unb mar e* bod) immer gerabe ber inneren Shamatif be« Stüde« ju bebauern,

bie ungetrübte .^eiterleit, um berentmiüen ei bafe ber 3)id)ter ba« jrud)tbare Wotiu, ba« w 9ieben^

feine Warianne |o liebte, bafj er fie fid) ohne etnanbei" ber (Eltern bem „Wtt* unb ftüvem*

biefen leudjtenben Sdjmud gar nicht oorjufteaen anber" bei ftinber, ber Che £hco« unb Änna*,
oermag. „GS gibt nicht« SBibeimäuigete« für gegenüberstellen, nicht au«gejd)öpft hat. Ter
mid),* fagt .^eümig einmal ju feiner beforgten Sohn fehn nach langen Rahlen ber ?lbmefenheit

alten Wutter, „alä einen Wann, ber mit jeher heim unb erfennt ba« Alante unb Xrügerifdje

Sorge ju feiner grau läuft. Weine grau, fiehft in ber ©be ber ßltem. (£r oeimag feinen $ater

bu — ba« ift ba« $>öd)fte in meinem Sehen ! jum ©eftänbni« feiner Soigen unb ctmutigt ihn,

Da miß ich Haie Suft unb Sicht gu (eber 3«t ! $eiftänbni« unb ^>ilfe bei feiner grau gu fuchen.

©enn id) ba aud) nod) 23olfen finbe — ne, ba Damit aber ift leine Wadjt unb bie Aufgabe,

leb' id) lieber gar nidjt !" So haben biefe Gh,e^ bie ihm ber Dichter gönnt, auch eifchöpit. Den
gatten rootjl ihre greuben, nie aber ihre Seibeu SJater „ju einem neuen Sehen emporjuretfeen",

geteilt, nur nebeneinanber haben fie — mie jejjt mie er oerfpridjt, finbet er feine Wöglicbfeit mehr,

aud) j£>enmig einfielt — gelebt, nicht mit» unb 3ft unjer Snterefje unb unfere Hoffnung auf

füreinanber. Gr hat fid) immer nur gefefamüdt biefen jungen mutigen Seben«tämpjer einmal bi»
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ju biejem ©rabe genährt woiben, fo enttäuidjt

ed und, wenn ;u Scblujj mit bcnt 9tbfc^teb$qru^

bed Saterd an ben Sohn: „©tb beinen Steicbtum

beinex Wutter — bie oetbient ihn mehr ald id)"

ein Seebiel auf bie ^ufuujt gebogen wirb, befjen

grift wir nidjt lennen, unb Bon befjen Sert mir

nidjt übeTjeugt ftnb. „So foü ich bin?" fragt

bie an ber SJeidje ttjrc^ Wanned bilflod jufam*

mengebrocbene «Wartanne. „3" mir! 3* bab'

bid) lieb," antwortet ber Sofjn. (Sin idjöned

unb freiet Sort auf ben Sippen befjen, ber bocb

eben feinen SBater an ber Cberfläcblidjleit biejer

grau jugrunbe geben jab, be^eidinenb jugleidj

für ben feinen geifligen Spaud] bed iBerftebend

unb Vergebend, bei butd) $>irfd)felbd 2)iama

webt. Stber, jragen roir und, wirb biefer Sohn
für feine Butter luirliicb ein 'Ürjt unb (Ji,uet)er

werben tonnen, ber ibr fluin „Sefentlicben", $ur

3nnerlid)feit unb $ur Sabrbtit oeihilft, mit einem

©ort fie „ju einem neuen Sieben emporreifjt"?

Sir glauben im Srama unb aljo and) oon einer

^erfon im Srama nur, wad wir jeben unb mit«

erleben. Xbeobor fteüwig aber bat ben SBeweid

feiner fittlidien $>elferfrajt nicht erbrad)t, er hat

nur baoon geiprodjen. So fdjeiben wir von bem
35rama, bad fo öieloerfpredjenbe 9Infä^e jeigt,

oime einen fid)eren Hudblirf auf bie ßutunft unb

febeu ben feffelnben jtonflitt ^wifcben ber alten

(Generation, bie fid) ibr Sieben buvd) fcbwäcblidje

Wadtierung tfjred wabren Seine jerflört, unb

ber ^ugenb, bie ben Wut bat, md)t mehr unb

nicbtd anbered oor ber Seit ju fcheinen, ald fie

in Sabrbeit ift. an einem ^Juntte abgebtod)en,

wo ber mtdjtigfte finoten gerabe erft anfängt fid)

$u fd)ürjen. —
Senn wir ©eorg £mjd)felbd Marianne .fcell«

roig um iwanjig 3at»e jünger fein laffen unb

ibr einen tüchtigen 3dm jj leisten ftünftter« unb

ererbten SiicuuaMmcv in bie ?lbein leiten, fo

haben wir ungejäbr bad „Sd)ufleld)en", bad

junge leichtlebige grauchen bed S!anbgerid)t8iatd

Reffen, bad ber neuen Sragitombbie (Georg

-.Ketcfee ben Warnen gibt Oöndjaudgabe bei

Sdjufter u. Sioeffler, Berlin). 91eirfe, ber Skr*

Ihrer iöfirgei meifter, ift ja in ber Literatur längft

fem Heuling mehr. Cr bat eine SlnjabJ 9fo*

mane gefebrteben, bie burd) ibre liebeooüe Strt,

Seit unb Wenfdjen ju betradjten, burd) ibre

lpii)d)en Waturftimmungen unb ibreu feinen, lei*

fen $>umor beträchtlich über ben Surcbfdmitt un>

ferer Unter baltungdliteratur binaudragen, unb

aueb auf bem Stüter finb ihm bereite ein paar

bübfdjc Erfolge erblübt, wenn fid) auch in ad

birfen S3eijucben bie (Gabe iboflifeber fileinmalerei

ftfirfer erwied ald bie 5haft, tiefere Siebendfon*

flifte mit ftäblerner Energie jum eilöjenben ober

tragiicrjen ^tele ju führen. Slud) für fein jüng*

fted 5>rama bat ber Sierfafier aud feiner oft*

preuBüd)en §eimat reidjlid) oiel weid)e färben

gewonnen, um und bie Sphäre ju fdjilbcm, in

bie bad Sieben — aud wenig bower Staune, wte'd

fdjeint — bad Sdmfjeldien »etpflanjt b,at. Statt

eined genialen, gleid) ifjt Ieid)tberjigen unb frob-

lebigen Äünftlerd bat bad Scfjitffal bem Ibdjterdjen

bed verarmten unb feitbem ber ^lajdje jugetanen

polnifdjen Sianbwirtd einen forrelten ^Beamten jum
Wanne gegeben, ber feine grau jwar l}tx$V\d) liebt,

für ben guten ftern ibred tinblid) « fptelerijd)en

Seiend aber wenig Serftänbnid bat. Sonft tjätte

er wiffen rnüfien, baß bad eiferjüdjtige WärTdjen

nid)td mebr tränten tönnte, ald menn er feine

Wutter, eine in allen wirtfd)aftlid)en Singen
mufterbafte grau, tjerbeirief, bamit fie ftdj ber

oentad)läffigten ^äudlitbteit unb ber unbewadjten

ftinber annebme. Senn im ©runbe lämpft ti'gn

ftine felbft längft ben tfampf ber Wutter unb
©attin totber bie ungebunbene Äünftlematur, unb
ed bebürfte nur ber red)ten »erftänbnidooQen

Siiebe unb 9?ad)bilfe einer gütigen $anb, um fie

in biefem fiampfe jum Siege $u führen. 35aran

aber läßt ed ib,r $err ©emabl gerabe fehlen.

9tn|"tatt bie guten ßeime in ibj ju pflegen, fpielt

er ben pebantifdjen erjieber, wie benn überhaupt

ein guted Stüd Dom Quinta in ihm ftedt, fo

woblgefäüig er fid) felbft einen „mobernen Wen*
jd)en- nennt, ber weife, bafi man „anbere ge*

nxibren laffen müffe". 3n ber 2at meint er

mit ben „anberen" eigentlid) nur fid) felbft, we=

nigftend mad)t er fid) wenig Shupel baraud,

ald oerbeirateter Wann bie alten järtlidjen $e»
jiebungen p einer Sängerin toieber aui£uneb,*

men, ald tiefe eined Xaged in bie Stabt jurüd*

teljrt. Sind tommt jum anberen: bie tränfenbe

3urüdje^ung ber vmdfrau unb Wutter ju ber

lÖeleibigung bed liebenben Seibed, bie Surjel«

lofigfett in tbrem eigenen $eim |U bem löewufet^

fein, in ibrem beften SoUen unb güblen oer«

(annt ^u werben, unb alles bied wirft jujammen,
um bad gänjilid) oerftörte unb uerfd)üd)terie

Sdjufjeldien in einem trtttid)en 9lugenblicf fee«

lildjer SJeuoirrung in bie järtlid) geöffneten ?lrme

eined 3ugeubtreunbed üu jagen, ber ed nie bat

oerwinben tonnen, baß fie ibm ben tüteten

Webenbubler »orjog. itaum gefofiet, ift biefer

Kaufet), ber mit (Jbxtftined Seele ja nidjt bad

geringfte ju fdiaffen bat, aud) jd)on wieber uer*

flogen. Sdjuffeldjen bätte ed leidn gehabt, ibrem

Wanne, ber wobl oon ibreu ©ejiebungen ju

bem jungen £>audjreunb erfährt, aber ftd)er ju

fein glaubt, bafe „©vnftltdjed" nidit oorgefaücn,

ihre Untreue *u Welbergen unb barüber hinweg*

Augleiten. Sag fie ed nicht tut, baf) ihr ©e«

wiffen fie treibt, erft ju ihrem SJater, bann,

nad) fd)merjlid)em Mampj, mit bem ©eftänbnid

ihrer Sd)ulb aud) gu ihrem Wann gu flüchten,

jeugt für ben tüchtigen Ghanifteifern, ber in bie»

fem „Srrwiidj" ftedt.

Sad aber nun? 9rid)tet fid) in bem ^)irfd)«

feibjdjen Stüd bie entfdjeibenbe grage nad) ber

Sauerbaiteit ber 0.i;e an bie grau, fo ftedt

9ieicte umgetehrt fie bem Wann. Sirb bei £anb-

geridjtdrat nun mit $>ebbel antworten: barüber

fann lern Wann hinweg, ober wirb er, eingeben?

feiner eigenen Sdjulb, eingebenf all beffen, wad
feine überlegene Stärfe unb Siebenderfahrnng an

bem unberatenen ©efchöpfdjen oeiiäumt unb ge*

fünbigt hat, eingeben! nid)t guleßt feiner „mo*

bemen" «uffafiung üon ber greiheit bed 3n»
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biotbuum*, bnt $>cfcltritt ju »ergeben unb ju

ueridjmerzen wiffen? Sie bei ^>irtd)fclb, |o er*

bebt fieb aud) bei Neide bieier innere itonftttt

in ber Seele be* «Kanne* Dtel ju jpät, um nod)

eine erjdwpfenbe »rbanblung erfahren zu tonnen,

»iefleidit aud) reichte bie pjt)d)ologifd)e ©eftal*

tungölraft be* Tramatifer* nicht au*. um und

bieien 3Biberjhett be* beleibigten vDfanne*ftolze*

unb ber überlegenen ©üte be* Stätferen miter»

leben ju lafien. ©enug, bie entfdjelbung erfolgt

oüju jdjneü in einer einzigen lauen Szene. Nod)

baju unter moralifa>jententibier »etbil?e be* Der*

tommenen, pld^lid) aber mertmüibig leben*weife

geworbenen alten Safere, ber nur ju ermabnen

braucht: „Tie SSelt wirb niebt mebr mit falten

Tugenbbegriffen regiert wie ebebem — befjer al*

üiebe ift ©Ate," um ben ©alten folort jum
gläubigen unb eifrigen jünger biefe« eoangelium*

ber alle* wjeibenben Wüte gemadjt ju baben.

3a, ber Wann uerjeibt nidjt nur, inbem er ju»

gleid) feine eigene Sdjulb beichtet, er erbittet e*

l'id) r>on ber grau fogar al* „Opfer", bei ibm
unb bei ben ftinbern ausbauen unb e* oon

neuem mit bem „©uijein" zu üerfudjen.

Sooiel Steide* forglidje liJotwierungStunft unb
phjdiologiidje ebaraftetifterung getan bat, bie

$£anblungen, bte in Gbrtftme oor fid) gehen,

glaubbait ju mad)en, fo f«br er recht baben mag
mit femer hier in bie^rari« übertragenen Ib,«»»»«

t>on ben au* gut unb böie gemifd)ten libaraftereu

— fotuobl Dor dbriftine* Unireue wie Dor ibrem

»efenntnrömut fteljen mir mit uerfdjlofjenen Sin»
neu. Un« oon ber 5Sabtbeil bieier Svenen zu

überzeugen, beburjte e* einer weit eingebenberen

unb langfameren entwidelung, al* ba« Trama
fie fid) geftatlen barf. Dem Nooetliften Sieide

»fite ba« ridjerlid) weit befjer gelungen al* bem
Tramatifer. Nod) tueniger will un« bte feeliicbc

©röfee einleuchten, zu ber ber bis babin al* red)*

ter Turd)Kbnitt*menfd) gezeichnete ©atte plöpiid)

emporfd)nellt. ftreilid» liegt anberfett* in ber

tragi(omifd)en Weitenung oon JrtDialem unb
t>eroiidjem ber etgentümlidje Neiz be* Stüde*.

Neide b,at einmal an ftarl Hauptmann, Öerbart*

weicherem, aber aud) pbiloiopbifcberem »ruber,

bie finnft gerübmt, „ba* Säglkbe jum ©egenfat;

be* Alltäglichen binaufjubeben." etwa* $lt)tu

Itctie« bat ibm offenbar in bieier „Xragilomöbie"

be* Sllltag« Dotgejcbwebt. ?ludj er tooüie jeU

gen, wie eng beieinanber im i'eben Sd)ulb unb
Unfd)ulb, £eid)tfinn unb ©etoiffen*ernft, Äleinbeit

unb ©röfje, Alltägliche* unb 8d)idialgewaltige*

n»ot)nen, unb wenn er aud) nicht bie Äraft eine*

^bfen gezeigt bot, ben 8u !anrm«runo.tl ober bie

gärenbe Niifcbung biefer eiemente z" einem bra*

matifdien i?eben*gebilbe zu oerbuhten, jo rooüen

mir ibm bod) banfbar fein, bafj er fid) burd) bie

$>erlömmlid)lett ber Xbeatermirlungen nicht* oon

ber anbäd)tigen i'eben*beobad)tung unb «nach*

jetdjnung abfeilid)en Hefe, bte ba* hefte teil feU

ner poettidjen Begabung ifi.

Tie Aufführung be* Neidüdjen Stüde* am
„Teutleben Jbeater" bradjte biefer »ütme ben

ctflen erfolg oon einigermaßen literanfdjer »rä»

gung, fett fie unter ber neuen fieilung »aul
üinbau« fteiu. Taran batte aud) bie TarfteU

lung ein gut Teil »erbienft. ?lbolf ftlein

jeigte in ber fdjroierigen unb »enig banlbarcn

NoUe be* etwa* pbiliflröfen Beamten unb be>

trogenen ©alten, baft fein ftönnen nod) lerne«*

meg* auf bie getragene SJiilbe unb elegifdje 33ei*-

beit alter ©raubärte befd)tänft ift, unb in ber

Tarfteüerin ber Xitelroüe, ftrfiulein Warietta
Clü), lernte »erlin eine Sdjauipielenn lennen,

in ber fid) mit einem äutjerft beroeglicben unb

lebhaften Innperament eine ungemöbnltdje |ee-

lifdje 3nnerlid)feit unb Sdjmiegiamteit uertinigt.

» •

3n ein gan^ anbere*, für bie beutfdje »übne
nod) ungewohnte* Milieu fübrt uuö ba* Trama,
ba* luv, juoor in bemfelben $>aufe mit gutem

(Srfolge aufgejübn mürbe: Simon Ohorn* iünf*

atttge* Schaufpiel „Tie »rüber uon St.

»ernharb" (»ud)au*gabe im »erläge „»na*,
»erlin). $8ie fdjon ber Titel oerrät, haben mir

e* h'" mit einem Trama au* bem Alofterleben

ju tun, unb tuer Ohorn* fiebenSgang tennt, »er

weif), baf) er, »bt)me ton ©eburt, 1865 al*

Neunzehnjähriger, weniger au* eigener Neigung

al* bem 33unfd)e ber (Sttem unb bem Trange
ber »erhältniffe folgenb, in ba* ^rämonftratenjer=

Hf)orberrenfttft Tepl eintrat unb bie ^ürbe be*

»riefter* trug, bl« er infolge ber »rotlamatton

ber päpftltdjen Unfehlbarfeit 1870 bem Älofter

»alet fagte, ber wirb in biefem Stüd Don Dorn*

herein ein teligiöfe* ©ewifien*brama erwarten.

3n ber Hat gibt un* Oborn in ben fünf 9lften

bte ©efchtchte feine* hieben* ober beffer feiner

entfdjeibenben i'eben*wenbe. 3n bem jungen

fttater »aulu*. bem gelben be* Trama*, jeid»*

net er fid) offenbar felbft. ?ludj Nebenumftänbe

wie ber, bajj i^aulu* nicht au* freier Neigung,

fonbem nad) bem SBillen feiner bigotten Gltern

in* ftlofter getreten ift, fttmmen mit ber ?8rrf*

lidjleit überetn. $n einem »unfte aber ift bie

Tidjtung Don bem Ücben abgewichen: nicht ba*

UnfehIbarfeit*bogma ober fonft ein beftimnuer,

gleid)gewid)tiger eingriff in bie ©ewifjeu*freiheit

be* einzelnen treibt ben Nooi^en enblld) au* bem

filofter, fonbem bte aügemeine geiftige Unfreiheit,

bie in ben filoüermauern herrtcht, unb bie ihm

A. ». bie iJeltüre ber Älatfiler oerbieiet, fowie

bie bamit $>anb tu ^>aub gebenbe Unbulbiamfeit,

engherjigteit unb oerftedte Cigennütigleit ein«

jelner ©enofjen. So forgjam Ohorn hier $u

zeichnen unb zu motroieren gefud)t, fo fehr fid)

fein ©ered)tigfett*gefübl bemübt hat, un* ba*

.«lofterleben aud) nad) feinen ebleren eiementen

ju jeichnen, für ben fdjweren ©e»iffen*lonflift.

ben jein ?lpoftat burdjzulämpfen hat, unb für

ben grofjen entid)luB, Iraft befjen er unmittelbar

Dor bem »rofeft, ber Slblcgung ber btnbenben

^rieftergelübbe, ba* geiftlidje ©ewanb abtut, reidjt

bie* aüe* aud) in fetner ^äujung nidjt au*.

Ta* Trama oerlangt nun einmal greifbarere,

unmittelbarer unb tiefer einfdmeibenbe SHoiioe
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nie bte »erbetene ßlaffiferleltüre unb ben Selbft*

moib fine>J von ftlofiei-intrigen au8 SBrot unb
Stellung gejagten ftörfterS, beffen 3<^icfml mit

ber eigentlidjen $>anblung nur ganj loje üerfnüpft

ift, unb für ben wir un8 be$t)alb aud» nidjt fon*

berlicb nu eiregen vermögen. ^d> toeifj nidjt, ob

ben fd)on oor mebr benn brei&ig 3a&rfn Jim
3$roteftanti3mu8 übergetretenen SJcifaffcr anbere

©riinbe alS bie beS T afteo unb ber Pietät gegen

eine trüber oerebrte ©emeinfdjait baju t>eimod)t

baben, auf bie bromatiidje SJenuertung beS Un*
feblbarfeitSbogmaS ju Oermten; ^Injengruber bat,

n>ie belannt, (ein

töebenlen gelragen,

eS in feinen „fireu;

jelfcbreibern" nod}

baju in fomijd>em

2id)te jii tterroen«

ben. SebcnfaQSbat

ber SBerfaffer ber

„©rüber oon St.

SBernbarb" einen

ftarlen bramati»

idjen ftebel cuS ber

$)onb gegeben, al§

er auf bte unnut*

lelbare SSetmen*

bung beS größten

unb folgenfdjroers

ften (Srlebniffeä fei»

ner $ugenbjal)re

uerjid)tete. 9?id)tS«

beftoroeniger bleu

ben bieperjönlicben

örfüblfc unb f&f

lebni§momente, bie

ba$ Tun na, iibJ-

befonbere bie Seele

unb Spradje De«

jungen Reiben fpd=

ien, nidjt obne tief*

gebenbe SBirlung.

2>er 8ub,8rer fübU,

bafj l)ier ba8 $er$

etneS 3ttanne8 fdjlägt, ber am
eigenen Ceibe aö ba% burdfge*

lämpit bat, ioaS biefem Krater <—•'t-^-'Y /i

"JJauluS ba3 ©eroiffen aufroübjt,

unb uuie U)n enblid», al8 er nur

erft feine geliebte Sdjroefter cor

bem Sd)Ieier ber 9fonne gefiebert weiß, ben fie

nad) bem übeiirommen Rillen ber SWutter nehmen
iollte, ungeachtet ber böjen 9?adjrebe, ungeadjtet

ber Xiänrn unb ftlüdje ber Gltetn, jum SBrud)

mit bem geiftlid)en SJeben ireibt. Unfere mobetne

inline ift fo arm an berartigen Grlebni8bramen

feelifdjer itonfltfte, bafe ba« Cboinjd)e Stüd febon

be^balb, tuill mir fdieinen, eine waunere s?lut=

nabme oerbient bätte, als ibm bie Äritif — nidjt

ba4 %<ublifum, ba8 roeit fieubiger mitging —
bereiten ju müfien meinte. 3n 9(orbbeutjd)lanb,

wo bie ./-btüber oon St. Söernbarb" juerft am
„35eutfdjen Jbeater"' in iBrrlm aufgefübrt mür-

ben, übte auf bie 3ufäflUfr M)on oa* lebt ein»

gebenb unb lebenbig gejeidjnete filoftermilieu einen

eigenen fRetj au§. Taui lam, bafe fowobl ?l b o 1 f

filein ald gretter, milbgütiger ^ater ^viboltn

lote aud) Otto Sommerftorjf al8 fieibeitlid)

gefilmter Wöndj äufoerft fympaibifdje Wollen tjat=

ten, bie ibte§ GinbrudS auf ba$ grofje 2ljeater=

publifum nie oeifeblen werben.

ObomS Slofterbrama ift maudjerlei Wifjbeu*

tungeu auägeiejjt geiuefen, über bie fid) n>of)l nod)

ein Sort ju jagen uerlotmt. Sie febon |o oft,

tjat aud) b'er roieber bie $t)eatergenfur bie 9lb-

fidjten be8 aSerfaffetS oerfSlfdjt. 98äb.renb fie

nod) bem M $)eut«

icbnt^üoUötbeater"

iii Sien, meldieä

bai Stüd jur Ur*

auffübrung erroor*

ben batte, aller*

banb SdtmierigleU

ten mad)te, fonnte

ti nidjt feilten, bafj

über ben

mandjerlei (SinjeU

beiten, natürlid)

entftellt, in bie t)f*

fent(id)(eit fidenen.

35ie „trüber ton

St.Söernb.arb",^ief|

e*. friert ein Jen»

benjftürf, in bem
gegen bie ßföfler

unb für bie Coo=

oon - JHom * öeroe=

gung agitiert toer^

br. 9?id)t8 bat bem
58 erfäffer ferner ge=

legen, unb loenu tat

=

fäcbltd) ettvad $bm
lidted bie SSirfung

fein foate, fo ift er

ebenioiueuig bafür

oeranttoortlid) ju

macben wie etma

5?utberfürben3)reU

fiigjäbrigen ßrieg. ?(udbrüdlid)

bat Obotn beim aud) erflärt, bau

2^*TZ; er an feine bolitiidje ober religiöfe

Üenbenj gebadjt babe, bafj fein

Stüd fid) meber gegen Korn, nod)

gegen ba§ ftlofterleben an fid),

nod) gegen bie fatboltfcbe Ätrd)e roenbe, bafj er nur

«Wenfdjen im TOönd)«fletbe auf bie iöübne gefteüt

babe, unb jmar genau fo, toie er fie au$ intjie-

(angem unmittelbarem ^eifebr tennen gelernt

babe. Höenn tjier überbaupt oon einer w2enbenj"

bie SHebe fein lönne, fo fei eö aQein bie w tt)id)tige

Se^re: 3">t n 9 t eure ftinber nid»t 311m S)ienft ber

Jeirdje ober gar be$ Äloftet*. roenn fie nidit felbfl

eine au^gefptodjene 9?etgung bafür empfinben."

%\t SJefer unferer „3>ramatifcben SKunbidjau"

finb über bie und) t igen ^Reformen unterrtd)tet,

benen man in Berlin unb anbei$mo bie befota*
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144 5 .cid) 3>üfel:

tioe 9lu8ftattung aller unb neuer Sübnemoerle

unterjiebt. Senn man fiel) gur Aiennjeidmung

biefer Semübuugcn be8 altbeigebradjten SorteS

„SluSflatlung" bebient, io ocifünbigt man fid)

fcanut genau genommen fefoon gegen ben Weift

unb bie wnbre 9lbfid)t bieier mobeinen Seflre»

bungen. 3 eöcnfa ftinuuen ade roabrbaft lünfU

lerifd) benfenben 2beaterleitungen barin überein,

baft ba8 belorative Clement fem eigenes, befon-

bereä Sdjaujtüd |ür bie Sinne beö ^ublüumä
barbieten, bar, f8 uid)t neben ober gar cor ber

bargefteQten Sübnenbiditung fid) breit madjen,

jonbrrn baft e8 alö bienenbeS GJIteb fid) it>r

unleiorbnen foß. ftelijr Seingartner, ber ftönigl.

biefer ^iad)t gegen bie eben gelennjeidjneten

lünftlertichen ©runbiäpe ber 3nijf"krun9 grob*

lid) wfto&en. Ton ift aber nidjt (o. SJieU

mehr ift fdjroerlid) eine „Slueitattung" jemalä fo

burct)au8 im Weifte be8 bramatijd)en flunfhuetl-3

gemeint mie biefe, jo „amerifani(d)" e8 aud)

Hingen mag, meim man Unt. bie üreftion fyabt

bie mäd)tige burdjfiditige (ölaeplatte, bie ben im

Wonbltdjt gltßernben Salbmeiber ootiuftetten

bat, oon tuender bereiten müfjen, unb io Urnen:»

bie Summen and) fein mögen, bie für biefeä

eine Stüd aufgeroenbei merben mufjtni. $a8
metfle für bie Teloration lonute baö Xbeater

jebcnfoO« au8 aßemädifter Wabe, au* ben rüfjm-

S^ültibcforotipM auö bem „Soirmicniarbtotiaiiiii". 9iad) ber Slujfübrmia im „Lienen iheatci" ju Verlin.

$ofiapeQmeiüer, bat, auf eine ber jrfyt io be«

liebien Slunbfiagen bin, biet ?luffafjung unb

Sürbtgung beä beloiattoen Glnnenteö einmal

tlar unb fdjarf formuliert. „Seine ^auptauf«

gäbe," lagt er, „tft nidjt etma abjolut natur*

getreu ober ftieng liiftouiei) treu ut fein, fonbern

biejenige Stimmung >u erzeugen, bie ba8 ^u--

blihim empjänglid) mad)t, jetne 0)enuf)fäl)igtett

erböbt unb e8 itim ermögltdjt, fid} beut (Sinbiud

be8 Jtunftrcerlö obne anfiei heu Stöiuugen !mi ;

jugeben. $u toldien äuftei lieben Stöiungen

red)ne tdi bte übertriebene ¥lu8ftattung. Über*

trteben tft [ie, jobalb fie, anftatt bem Äunftmert

*u bienen, Selbitjmed roirb unb babureb mit

bem Stil be8 ttunftiuerte8 utdit mebr lumne-meit.

Ttcier mnf; ftetö bte $>aupifadje bleiben unb
afleä übt ige ibm untergeorbnet fein." — Senn
nun fett Monaten jdjou immer mieber, meit

über Serlind Seidjbilb bjnauä, oon ber „mär»

eljentjaften 'ÄuSflattung
-

be8 2 t) a !e i p ea n --

fdjen „SommernadjtStraumed" im Ser«

liner „Weuen Ibcater" gefprodjen mirb, fo mag
bad leiebt ben v

?lnid)cin erroeden, ald roerbe mit

lidift belamiten äofiüm* unb 5)eloration8roerf»

ftätten ber Simigl. £>o|liejeranten £>ugo Sarud)

u. (io. in Sellin belieben, bie bie $>erfieUung pla-

ftifd)er Sübnenbilber unb bannt bonnonierenber

Malereien längft ju ibrer Spezialität gemadjt

haben. ftreilid) beburfte e#, bie* tote ^Material

ju einem lebenbigen fünftleriiaVn Weiamtbilbe

ooller Stil unb Stimmung au venoeben, immer
nodj einer )o genialen 9iegiefunft, toie fie b'ute

in Seiltn nur SRaj JHeinbarbt, ber fieiter be£

„Weuen Xbffltfr*"» lein eigen nennt.

•äJian oernimmt toobl mandjmal gegenüber ber

forgfamen 'Jliivftattung , bie SbalcipeanfaVn

Stüden beut^utage juteil mirb, ben Ginroanb,

bied fei toenig im Sinne beö 2)ic^tei«, bte eliia*

betbaniidje Sübne babe fid) flatt ber plaftifdjen

unb malerijdifn Xelorattoneu mit 3<t,f,u be*

gnügt, auf benen lurj unb bünbig nt lefen

ftanb: »©alb", „©irtofiube", „Sliabe" ufw.

Tieie {uliurgefd)tcbiltd)e 3öeiebett mag für bie

Blinfeipeniiirlifii $>iftoiien ein gani nü^lidK*

Wemento fein, für oie pbantaiitidjen Wärdjeiu

ftürte, mie ba« „©inteimärdien", „ßpmbehn".

Googl
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Sifla Iimciu a\i Cberou im „Sommcruachtstraum''.

„Sturm" unb ben „SommemadjtStraum", fann

fie iini roenig frommen. 2>ie8 finb bidjteriid)

<)ftd)autff ^^antafiebilbrr, träumerifdj Derilärte

Wadjbilber beS tuirfltchen üebenS, bic jebcS $eiu

aller, um Ii e$ fic immer frijdj unb eroig lebenbig

jid) erhalten, ftet* aufS neue f i et) gletdjfam erft

ericbaffen mnfi- 5Berfunfen unb Bergenen ift ber

feftlidje, ruabrjdjeinlid) Itöftfcfje rtnloü, ber (Infi

ben „Sonimernad)t8traum" hervorgezaubert ()ai,

oerfunien unb »ergeffen, ober ^öcrjftenä nod) ein

(SriSapfel im Streit ber Philologen baä lliebee-

paat, bem *u Öhren bieie „Öelegenheitöbidjtung"

vor bret ^al)rl)unC>evleii geschrieben mürbe —
unoeraltet, unoeTroelft aber blühen nod) beute

bie Wärdjengebilbe au8 SBalb unb SBiefe, Sufd)

unb Straucb. bie wbe8 2>id)ter« ?lug\ in fdjö*

nem SBahnfinn roflenb", au« bem Juft'gen

9cid)tS" erfdjaut hat.

S3a* bem H6ommeuiad)tdtraum*' feine üui-

jigfeit unb ieme llnfteiblicfjfeit gibt, ba8 ift ber

innige SJruberbunb, ben ber j)id)ter t)\ex mit

ber 9iatur gefdjlofien bat, feiner heiligen Mutter
unb Uicifiain, ift ba& elementare Sknb, baä

ihn mit Staum unb 33lume, mit 3Hoo3 unb

GfaaS, mit "äflonbeöglanj unb Öronnengeriefel

üerfnüpft. $er fteen» unb ßifenreigen, ber fi«h

burd) bie $anblung fcblingt, ift nid)t3 roeniger

als beloratiueS SJeiroeit: er ift ba$ fdilagenbe

fcerj, bie belebenbe Seele beS (Manien. $a«
anbere, beä ItjefeuS ftocbieil mit $>ippoh)ta, bie

2iebe$bänbel jutnidjen Snfanber unb ftermia,

Demetrius uub jpelena fet)eu btefe Qieiftertuelt

nur in Jätigteit, finb nur ber gefällige SJor*

tvanb, fie ir^rer alltäglichen Öanbe $u enlfefjeln.

3>a3 hotte bte Diegie beö „Neuen TbealerS" rief)«

tig erlanut unb bedh^lb bie guifite Siebe uub

Sorgfalt barauf uerroenbet. bieö ÜWäichenfptel

ber entfetteten Natur fid) frei unb ungebunbett,

gleid)fatn in ftdj jelber feiig entfalten ju laffen.

GS bleibt immer gefährlich, Aufführungen ein

unb beSjelben Stüde« an uerfchiebenen 35üb,nen,

nod) jumal roenn fie burd) Maum unb $el\ roeit

getiennt fiub, miteinauber Dergleichen ; hier

aber batf man getroft einmal behaupten: nir*

genbd nod) rourbe biefeS gliidjelige Sidjauöleben

unb «roebeu bei 9fntur, bad ein tünftleriid)er

8elbftjiuerf ift unb fein barf, aud) nur annäbernb

fo erreicht roie im „Neuen Theater". ?lnberStr>o

triumphierte ber IKafchinen* ober ber 33allett=

meifter — Xhcobor ftontane bat ictjr herb

über bic äufeerlidjen Söatlettlünfte ber Sommer»
nadjiStraum^luffübrung beS {berliner Ägl. Sdjau-

ipielhaujee abgefprochen —, im „Stetten Theater"

lenlte eine eberifo geiftreidie tote feinfühlige, mit

einem ©ort eine bid)terifd)e Negie bie uufid)t-

baren ^tiben, bie am Gnbc bod) baS fdjeinbar

fo regel- unb jügellofe $urd)eiuanber all ber

tieinen 3Bid)telinännd)en unb (Slfenfrdulein jur

tünenben Sinionie oerfchlingen müfjen. SS hätte

beä öalbmeifteibufteS oon ber Sühne her luabr»

haftig nid)t cii't bebuift, um unS fühlen ,\u [dt*

jeu, baf; wie zur Waien^eit in ber moubbe^

glänzen ßaubemacht bed norbifchen Salbe«

finb, bau 3a$min, (MaiSbiatt unb ^>ageborn

blühen, unb baß hinter jebem Stamm, hinter

jrbem Slraud) uub jebem Queilenranb bte Gliben,

Gnomen unb Aiobolbe heiuorlugen.

$uramuö «Ütoxa Qnael«) unb Shiebe (Viftor Srnolb)

im Siüpelfpiel be^ „<£ommernad)t'»traiimed''.

(3n ber Witte „'Sie &!nnt>".)
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1

Tiefer fcböpferijtben StimmungSfunft ber SRegie,

bie bie Ticbtung in ibre „ieelifdje $>eimat" ju*

rücffütjrte, batte fid» bie SluSflattung rounberbar

fdjmiegfam angepaßt. 9?id)t genug r>ermöd)te

man ^ u lüljmen von ben nädjtlid) uerjdjleierten,

nad) Sfijjen Äarl SSaljeiS gejchaffenen Salb=
bilbern (Slbbilb. S. 144); wn bem TOonb*

gli(>ern auf leidj unb !){afen, Sdrilf unb Broeig

;

von beut 5Haujd)en unb Staunen ber Slätter;

von bem 3trPw » itnifpern unb Sßifpem ber

iputtjaft liin unb ber gleileuben 3Balbgeifterd)en

;

no ii ben inS $3albeSbirfid)t fid) oerlierenben

jadroegen, auf beneu ncctijdjc ©eflalteu mit weljeiu

ben farbigen Sd)leiern

bal)mid)nieben unb Der«

fdjroinben, oerjduuinben

bis binaui inS raujcbenbe

Sternenmeer; uon ben

gaufelnben ©lübmürm-
djen unb 3rrlidjtern, bie

jiuifdjen Kräutern unb

$>almen miteinanbet

Serflerfen fptelen; Don

ben rbvjtbmijdj abgetönt

ten fiiditmirfungen, bie

bei llioub unb bie SSol*

feit unb baS bewegte

Slätterbad) in melobi*

fdjem Sierein tytxvox*

bringen. Sind) bie Treb*

bübne— uon aüen Ser*

liner literarifdjen 7 ihm

fern bot allein baS

„^eue" fid) bieje SRfiiu

djener l£rrungenjd)aft

augeeignet — würbe

bereits in ben Tienft

biejer ftimmungSuoIlen

^bantaftil gepellt :plb>

üdi beginnt ber ganje

SÖalb fid) ju bieben, mit

hu Tttania unb r.ir

©efolge, uns fommt baS

aber gar nid)t mebv
„wunberbar" vox, fo

fetit finb mir im Sanne beS SHärdjcnS, jo feljr

baben 3>id)terträume unb bie ^anbnhajt einer

ibnen anbäd)tig nadigebenben JHegie bleä 9Här*

djen „mabr* gemadjt. $tnfort wirb, Ijoffe id),

aud) unjere Cper einfeben, welcbe lünftlerifdben

$>ilfen ibr baS ^rinjtp praftifabler Saume an

Stelle ber blofj gemalten Seifafcftüde $u leiften

uermag. ßin UNufiffenner bat bereits barauf

Gkrlvub em'olbt als ^ua im „£ommcritacbtatraum'
/

.

bingewiefen, wieuiel j. !ö. „ftigaroS §od)&ett
M au*

biejent plaflifdjen Serfabren gewinnen fönnte,

„uon biefeut ©eroirt Don Stämmen unb Sufd)>

werf, balb gerabiiniger unb in ber 9lrt Studo,
balb fd)miegfamer unb luftiger, in SJogelerfdjer

Lanier, raffiniert nicht blofj in ben Turdjbliden,

fonbern aud) im Terrain". Oberon unb feine

geflügelte Sdjar, ein $>aud) von Slütenmefeu,

balb vom gelben Üidit geftreift, balb in Tuft unb
©aje fid) weift uerroebenb (Slbbilb. S. 145), läßt

unS mit Sebauern an bie „armen 3Mumenmäb=
eben beS guten $arfifal'" benfen. Stud) bie

mal>rbaft föniglidjen ^alaftbilber feien nitbt »er*

geffen, namentlid) baS

lej^te uid.it, baS eine am»
ptjitbeatralifd) auffieU

genbe jjjafle^eigt, in ber

bann vor ben ringsum

malerifd) gelagerten $u=

jdjauern baS „greiflieb

bumme Spiel", baS3iü»

pelfpiel uon ^JuiamuS

unb TbiSbe. in S^ene

gebt, von Weorg t£n-

gelS, Stltor Ktnolb
u. a. mit übeuuältigen-

ber Momif bargefteQt

(?(bbilb. S. 145). !Ta

ieben mir .uinädji'i eine

bunfle Subne, bis &ab
feiträger fid) aud bem
fernen, roeiten ^»inte»-

gruube löfen unb aUe*.

Zoxt, SSulen, Sänbe.
öftraben unb ben bunf-

!en Sommcrbimmel, in

purpurnes Siebt taiuben,

ber bann ^ulcjjt fidj mie-

ber in 3)ämmcr bämpft,

um Cberon unb Xitania,

bemtSlfenwoll unb feinem

«teifter <|iurf, ben & tx-

trub Gniolbt, tfibn

bem .^erfommen miber^

fpreebenb, aber burdjauS

im Sinne SbafefpeareS, redjt als einen bodbeini»

gen, berben norbifeben SSalbicbratt gibt (f. coi'

ftebeube ?lbbilb.), bie Stätte jum geificibaften

nale £u bereiten. Sange rcerben alle bieie Silber im

entjüdteu öebädjluiS baf'en, pbantaftifd} roerben

fie fid) fd)lieB(id) ^ufammeuiueben ju einem erb:

entrüdten, romantifdjen (Selamtbilb ed)ter germa=

nifdjer Traum», 58unber» unb Wärdjenftimmung.

Google



Citerariscbc Rundschau

fDit m$\\d)t und 13üd)fe

mit bfin oerbienten Seiter be« berliner

3oologifd)en ©arten«, Profeffor §erf,

ging id) einmal an einem froftflaren

Sintermorgen bnrd) bie $u fo früher Stunbe
nod) bejucberleeren QJebege, bie bie fremblänbU

fdjen Silbarien beherbergen. 3>anfbar benfe id)

an biefe peripatetijdK ltntertid)t«ftunbe jurärf,

bie \o reid) mar an allerlei intimen ?lufjd)lüfjen

über fcerhmft, Grroerbung unb üeben«roeije ber

erotiicbeu Pfleglinge, bejonbcr« lebbajt ftetjt mir

aber nod) beute eine SBemerfung meine« lieben«*

mürbigen ftübrer« im ©ebädjtni«, jdjon toeil fte

mid) bamal« mebr überrafdjte unb offen gejagt

mehr iirgerie al« erfreute. £er eigentlid)e 3»ued

unterer 33ejprecftung ^atte uu« in« Slntilopem

bau« geführt, unb al« mir hier bie »erfcbiebenen

<»nu«, ba« „Silbebeeft" Sübafrifa«, näher in«

9luge faxten unb mufterten, entrang fid) bem

fcerzen be« 3)ireftor«, ba« alle jeine Schuft»

befohlenen mit fo manner unb felbftlofer üiebe

umfafjt, ber Seufzer: „3a, unb roie menig ift

heute nocb übrig uon biefen Pracbtferlen! 3)ie

»erb . . . Soeren hohen fie |U Xaufeuben roeg*

gefdroffen, nid)t um ihre« Selbe« Wotbnrft bo=

burd) ju füllen, fonbern um au« ben gellen —
Säcfe gu nahen, ^öffentlich mirb ber Jtrieg bic=

fem unftnnigen Verroüflungöroerf nun halb ein

(rnbe machen!" 2>eutfd)lanb« SBoerenbegeifterung

ftanb bamal« auf ihrem föipfel, unb abgejehen

baoon: id) fonnte mid) bamal« auch nur fcbroer

in bie Seele eine« SWanne« oerfefeen, ber fo —
järtlid), mochte id) faft fagen, um ba« Sohl
unb Sehe einer fübafrifantfchen ?lntilopenart be*

iorgt mar. vr.iii »erftebe ich bie« ©efübl uo(l=

ftdnbig, unb biefe 9lu«bilbung teilnehmenber

Üiebe aud) für ba« erottfdje lierleben eine« fer*

nen, fremben Grbteil« ift ba« Verbfenft eine«

5öud)e«, ba« fdjon in feinem ittel ju erfennen

gibt, baf, Ina mehr ber £>eger al« ber 3äger

unb Grleger, ber Her» unb 9?aturfreunb mehr
bie gebet geführt hat al« ber ehrgeizige ßrbeu*

ter neuer, unerhörter 3 agb tvopbäen. 35enn nicht

t>on ungefähr *f* in G. ©. Schilling«' 33ud)

durd) ftquatorial-Oftafrika

„Mit Sliftlidjt unb S8üd)je- (fieipjig, 9i.

Soigtlänberö Verlag; geh- 2Kf. 12,50, geb. in

©anleinen 14 IRL) bem frieblichen pbotogra*

phifchen Apparat ber Vorrang »or bem mör*

beriichen Sdüefcgeroebr eingeräumt, roie benn aud)

ber Untertitel biefer Veröffentlichung nicht foroobl

ftaunen* unb fdjauererregenbe Slbenteuer oerbeifet

al« öielmehr „9ceue Beobachtungen unb ©rieb«

niffe in ber Silbni« inmitten bev Xierroelt oon

^quatoriaUOftafrifa".

Von ben breirmnbertjroei urfunbgetreu in

s?lutott)pie roiebergegebenen pbotograpfnlcben Ori*

ginaUlag* unb Nachtaufnahmen be« Verfaffer«.

bie bem fed)ftehnlbhunbert Seiten umfaffenben

Vanbe eingefügt finb, gebührt e« fid) ^uerft z"
jpredjen. ilrofen'or fcert hat bie Sd)iQing«tchen

Üierbilber al« „Watururfunben" bezeichnet. 9iid)t

ohne guten ©runb, benn feine einzige btejer

Aufnahmen ift burd) Sietufdje irgenbroie »er*

änbert ober „üerbefiert" morben, öielmehr finb

alle genau fo $um Shud gebracht, roie fie bie

Ortginalnegatfoe ergaben. 35od) ^alt ! eine Slu«*

nähme ift zu oerzeidjnen; aber bie ©ejd)id)te bie»

fer einjigen ?lu«nabme djarafterifiert Schilling«'

photographifdje ©emiffenhattigfeit. $>ie ffluf*

nähme zweier einen Stier überfaflenben fiömen

war beim Äopierprozeft im afrifanifchen £ager

befdjäbigt roorben. Sdjilling« übergab fie einem

ftreunbe mit bem Auftrage, bie roermoOe platte

oieüeicht bod) noch burd) 9tetufd)e z" retten.

(£« gelang, unb al« ihm bann nach einem hal-

ben Sahre im fernen fianbe ber Telegraph ba«

lafonijchc 5Sort „OJerettet" zutTU9> oa max blt

greube nicht gering. „33er meine bamalige

frreube begreifen mid," oerfidjert un« ber Ver*

fafier treuherzig, wber muft e« nerfudjen, in ber

Silbni« nacht« fiöroen z" photographieren!"

3d) fürchte, z" btefer Zumutung roerben Ttd) nur

menige oerftehen, unb roer oon unferen oer«

roegenften Amateuren etroa bennod) fiuft bazu

fpüren foüte, ber lefe boeb lieber z"»»r bie

Sd)infng«|d)en Slufzeicbnungen; er wirb fid)

bann beroufet roerben, bafe biefe« nächtliche Pho*
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(Jinen JlunenMtd ucrtfofite ber SSaficrbocf — ein loeiblidieo 3«üd — , mir jo <&t;

leaenbeit ju einer blifcfdiiieU auoqcffibrlen Aufnahme aud nädc'icr Cntfermina Üttcnb.

tograpljieren beS „Süftenfönigd" ein anbei Ting

ift alö baä ßuipieu bei einer SSadjtparabe ober

einem ?lutomobtlrennen.

Tie Sdjilberung aü ber Sdjroierigieiton unb

ftaijrnifje, bie ber 'sßbotograpb, SduHingd ju be»

fielen ober aud bem S8ege ju räumen hatte,

beoor er „jum Stbufc fam", luirb ben Snien

an bem iÖudje immer ^uerft unb am meiften au=

Rieben. Ter gorfdningdreifenbe bat fein S&erf

nur mit großen Opfern an Vermögen unb in

fortroflbjenbem JHingen mit ber Walaria, biejer

furchtbaren Weifte! ber Xropen, burcbfüljren tön*

neu; mehr aber uod) roerben bem Turd)fd)ntttd*

lefer bie genialen 5Rittel unb SSege imponieren,

bie SdjiUingd einfdjlug, um brn Söroen, ben

JJeopaibcn, bad 9?adb>rn, bad fttbxa unb all

bie anberen j dienen ober gefiif)riid)cn Tiete bev

"äSilbnid auf (eine "platten \u bannen. Tenn
iüd)t bad gefangene, gefeffelte ober iouftiuie

beengte Tier wollte biejer einzigartige fiidjtbilb*

ner abfouterfeien — bad haue er ja aflenfaHd

aud) in brn „reidjaffouierten" Sammlungen uru

ieret joologijdjen (Worten haben lönuen — , fon*

bern in ooller ungeqinbeiter Freiheit ihrer natür«

lieben $>eimat unb Umgebung, ihrer fiebendroeife

unb u)rer fiebendbebingungeu foflten feine ?luf*

natjmen bie Tiere jeigen. SBer rd einmal oer*

iud)t hat, bei und ju $>auje, fei ed ein ätenbed

Web ober einen grauitättidjen 9)ieifter Cangbein

beim ftröfdjefudjen \u pboiograpf)ieien, idjon

ber wirb ein iJieb baoou fingen lönnen, wie

jdnoer bad ift, luenn bie (Sntfemung nid)t all^u

grofo genommen wirb. 9?un eift in ftfrifa, m
ieinen weiten oben Steppen, in feinen fiebere

baudjenben Sümpfen unb Kälbern auf nffdju

liefern SBedjiel bie milben Öcfticn! Ta gibt

e« fein „$)itie, redjl frcuublid)!", ba Ijeiftt ed,

unter jebedmaliger £ebendgefat)i grofje Tiengen

Wippuloeid uuieben,

unb roenn bieje Arbeit

enblid) gelungen, t >

mit neuer i?cbendge*

fabt aud bem Tomen

-

oerfterf bftoud bem
Waubticr aui wenige

Wein tni Weficqt aui-

flammen lafien. Sd)ü'

tingd ift ber erfte oon
ben bentfdjen, ber erfte

von ben Joridjeni bcr

r,an^en SiJelt, ber ba*

in weiterem Umfange
getoagt unb wennodjt

bat.

Tem Wclehuen unb

ftorfdjer toirb beut;:;

tage nur ju leid

:

nadjgefagt, er $eige

ftd) neibifd) auf bie

Grrungenfdwften, bie

ein auberev ju ort

jeidmen bat. 9lber

nun lefe man einmal

bic begeiflerten S3oite.

mit benen S!eute mie $>ed\ üöblfd)e, 2J?ai|djie,

Campen Sdjiningd'ftorfdwngdetgebnifjc unb Tter»

beobadjlungen begrübt hohen! Sir müftten und
flar bleiben, erinnert 3}Ölid)e, bafj mir bem Tiei=

leben gegenüber auf ber 'öenbe eined Planeten

flehen. Gine neue Grbe erftel)t oor und, eine alte

ueifinft. Tiejen alten Planeten ju flubieren, ju

jelien, ift blofj nod) ein paar Generationen vtx-

gönnt. $BaÖ toir nod) eiubeimjen, bleibt; ba SHeft

ift Sd)roeigen. 28äre eS möglid), biejen Webanfen

an bie red)te Stelle ju bringen, fo müßten WiU
honen flüjfig gemadjt meiben für biefe Stunbe
uon Torfd)lufi in ber ^^uMlviic, fie müfiie alle

jyorfdjüfie für bieien 3Koment belommen, bie benf=

bar finb. So Sblfdje, bei bem oon jetier neben

bem (Taften Waiurfotfdjer gern ber pbantafie^

Dolle Tiditer baä SSort geführt bat. ?(ber aud)

nüdjtemere ü)elef)rte, rote $tofcfjoK ^aul Wat-
fdiie, ber Vermalter ber Sdugetieiiammlung bes>

^Berliner SWuieumS, ber, roie fid) oon felbft üer=

flef)t, Tietbilber bentfämäfug fein ld)arj beurieilt,

befennt freubigen ^erijend, bafs ber ?lnblicf ber

Sd)iQing&jd)en 9lufuabmeu ihn tief bewegt hohe.

3öaÄ bort geboten roeibe, eröffne neue lioffnungd^

oolle 9lu8ftd)teu auf eine üoDftänbige Umroanb«

lung joologifdier öeobadjtungdroeifeu. „^öir finb

uid)t mebr bem $u)aü preisgegeben, loeun roir in

ba8 Ceben unb Treiben ber Üierroelt einbringen

tooDeu — e* ift ein großartiger IStfolg, ber $u

uugeafjnten (Jiublufen in bao Sierieben fübreu

toirb unb fübten mufj, toenn man auf biefem neu

gebaljnten $3ege foitfdjreiteu roiü." ^iidjt blofj bie

Diaturfunbe, aud) bie Aiiuft roirb ibren 9Iu|,ien auo

biefen "Mujnaljmen jieben, mefjr unb in erbötet»

Sinne nod), ald fie ifjn ). 2). aud Glörfeld berübm*

len „Siunftformen ber Watuv" ju getoinnen roufite.

Ter Qerfaftet ift roeber Zelebrier nod) Sdjrift^

fteller oon SÖeruf — er ift mef)r, er ift eine
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niäiutlid)( ^erjönlidjfeit von aufjergemiSfmlid)

itarfrni unb eigenartigem (Gepräge. Gin Sofjn

bei im Oifteinlctnb beute nud) tooblbefannten unb
allberef>rten ©egrünber« brd 3agbjd)ulmereiu«

ber iHbeinprouinj, ein Araber be« befannten

Stomponifien War. Sdrifling«, ift er in ibnllifdier

liebe gefeflte fid) [ruf) eine au$gejprod>ene Neigung

für Sport unb 3agb. Srtjon ber Jüngling mar
in manrtiem kennen, manchem $iftanjiitt fieg*

reidj unb faft bei jebeiu Ireiben 3aÖ°tönia.-
Wber id)(ieftlid): bie Slrönung ber ^erfönlidjfeit

fam bod) Qud) tjiev Don bem fterjen, von ber

3?

4PW

si
Ii

i s
'S c

2 -6

2

f|

3 i
?lbgeid)lopenb,ett uon ber großen, bunten S8elt

nur bem SBetfjertmf in ber 9?af)e uon Gmrjenidi

bei Tüten groß geworben, inmitten eines uralten

IJarfe 1*. ben eine reiche Sierroelt belebte. ?tu ifjr

lernte fid) ber flnabe jerjon in bie ©eroobnfjetteu

unb feelijdjen Gigenbeiten berftauna ein; nament*

lid) atle8 Geflügel auf See unb leid) mar ihm

uon fiinbeäbeinen an uemaut. $u bieier 9«tut«

»onataljtfte, xcvili. 683. - ••!;>; u 1906.

Seele beS ütenfdjen. Tie Gigenjdmfien beä

fdiarfftnnigen . guten 9?aturjägetS, bem „lein

lierlaut unb feine Jterjpur entgefjt. unb bem

feine fövperlirfje Slnftrengung ju grof? ift", Der«

banben fid) mit ber gefteigerten ?lujual)me(äf)ig«

feit unb bem tiefen GmpfinbungSleben be§ bod)*

aebilbeten unb bodjmobetnen sDJenid)en im guten

Sinne. So allein — mag ber GJebanfe nun

1

1
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aus üim felbft erwadjfen, mag er ihm von an*

beten eingepflanzt woiben fein — lonnte SdjiU

lingS, ber unerfdjrodene Säger, SportSmann
unb Sleifenbe, eS alS feine fiebcnSaufgabe er*

greifen, fid) ber ©rofjtierwelt 9lfritaS auf ftieb*

lidie SBeije ju bemädjtigen, bie ^autta ber fremben

SBilbniS in ihrem freieften fiebenS* unb SBejenS*

auäbrud ber 9Jiit= unb Wadjiuflt vor ?lugen $u

fieflen. 3)ie SdjiüingSfdjen ©eweibauSftellungen

erregten feinerjeit in ber beutidjen SHeicbSfmupt*

ftabt ungeheures TTuffe^en, bennod) mufi man
jagen: ben Schritt, all fein Pütjen unb ftoi>

jd)en, Sagen unb (Erbeuten für bie gebilbete

Saienmelt luirflid) lebenbig unb fruchtbar ju

machen, tat er erft, alS er ben fiid)tfailbcr«?lppa=

rat ipielen liefe unb Xaufenben oon 3ufdjauern

unter Begleitung beS erläuternben 2BorteS all

bie Slufnafmien oor Äugen führte, bie feine

Samen im „bunfelften" SBeltteii eingefieimft

hatte. $aS Sdjönfte barauS grüßt nun im

JHaljmen leine« BudjeS ein noch grbfeereS, aber

fidjer nicht minber brgeifterteS ^ublilum.

9(n anberer, jufiänbigerer Stelle mag ber

wiffenfdjaftlidje, inSbeionbere atfo ber biologifdje

Sert beS Büches feftgefteüt werben; fjier fei

Zum Sdjlufj nur nod) auf beffen aügemeine

Bebeutung für bie gebilbete Saienwelt aller Be«

ruf«« unb 3nteieffenfreife bingewiefen. SBer fo

oiel unb fo aufoerorbentlidieS erlebt bat wie SdjiU

lingS, unb wer fo mit ganzer Seele bei feinem

SBerf mar, ber lann gar nicht fd)led)t fdjreiben.

35aS SBort „Lc stilo c'est l'komme" (ber

Stil ift ber SJcenfd)) gilt in befonberem ©rabe

nod) oon bem £atmenfd)en. ©rofje ©rlebniffe

unb ftarfe fiebenSenergie fdjaffen fid) jeberjeit

ihre eigene Sprache unb ftuSbrudSweiie. 'Ulan

jod foldje i'kn'difn um ©otteS unb ber Barm*
ber^igfeit willen nid)t unter bie Severe beS

fd)imgeifligen SjiteratenftilS nehmen. 9US mid)

einmal ein tapferer ^Teilnehmer au unferem lejj

ten Äriege erfudjte, ibm bei ber Stilifierung feiner

Srlebniffe zur $anb ju gelten, lehnte id) baS

ebenfo böflid) wie energifetj ab: „Schreiben ©ie,

wie 3fm«t ber ©djnabel gewachsen ift, frifd)

braufloS, aber aud) mit (Sinje^ung beS ganzen

SRenfcben, unb nid)t ©ie werben oon ben Schrift*

ftellem, wir ©djriftfteOer werben oon 3bnen

ZU lernen haben!" $>ieS fdjeint aud) ©djü=

lingS gewußt unb beherzigt ju haben, ©eine

3)arfteflungSweife ift frei oon aüer ^Jrätenfion

unb ajfadje; bie ©ad)e allein f üt>rt bte $ügel,

aber wiüig gehorcht baS SSort einem SKanue,

ber fid) in all feinem Borbabcn unb Beginnen

fo burdjjufefcen oerflet)t wie biefer frieblidje Be-

zwinger ber SBilbniS. ©o wirb fein Bud) bem

für Statur unb SSirllidifeit gaiu. im aQgemein

tntereffierten Sefer am (Snbe nidrt weniger geben

als bem Sportfreunbe, bem Säger, bem Sol-

baten, bem Sfolonialfreunb unb bem ?lmateuri

pbotograpljen, bem reifen 9Uter nidjt weniger

alS ber für mannbafte .vi mit unb turnen Unter*

nebmungSgeift begeifterten 3u8*n°-
Bon ben ?lbbilbungen beS BudjeS bringen

wir jwei groben, abfidjtlid) eine Heinere unb
eine größere ^ufnabme. 9Köglicb ober oielmebr

wab^rfdjeinlid), bafe jumal bie Heinere auf ben

erflen Blirf enttfiufdit ; wir finb ja bleute fo Der-

wöbnt burd) fd)arfe unb flare, burdj w Iünft«

lerifdje" Bilber, aud) wo eS fid} nur um ?luto=

tt)pien nad) Photographien Aufnahmen t)anbelt.

S)en Ghrfl«if i««f»n ©inne fünftlerifd) ju

mirten, Derfdmtäben ©d)illing«' Silber mit ?lb»

fidjt. w9?atururtunben" t>ai fie §er! ?a genannt,

unb, wie gleichfalls fdjon gefagt, bie Bilber finb

ohne iHetujdje wiebergegeben. Ohne jebeS 3?a*

5Wi)d)entreten oon Weufdienhanb foü ber Seier

eben fehen, wie bie 9?atur fid) burd) bie £infe

auf ber fölaSplatte abgezeichnet hat- 6S wäre
ja wohl ein leichtes gewefen, oon tüchtigen ^eirfi-

nern ober oon Dealern, bie mit ber afrilani«

fdjen 9?atur unb lierwelt einigermafeen oernaut,

unter Benu^ung ber ©d)itIingSjd)en Bilber febr

wirtungSooüe unb immer noch richtige 9!bbih

bungen h«fteüen ju laffen. ?lber bamit ir>äre

bem Serie, wie auch bie BerlagSlmnblung her=

»orbebt, bie Eigenart genommen worben, butcb

bie eS fid) oor aflen anberen JReifewerlen auS*

Zeichnet. I.

X)er Vornan •

3n unferer mobemeu 9tomanliteratur madjt

fid) einmal wieber eine flart iubjettioe ©trömung
geltenb. 2)er ;icit:inii.;n ift faft ganj auSge>

ftorben, ber fo^iale unb ber ®eneratiouSroman

fiubet nur bann unb wann einmal einen oer*

einzelten Bertreter. 5)efto üppiger blüht ber

biographifdj-inbwibualiftifdje SRoman, in bem ber

Berfafjer ein ©türf feines eigenen perfönlidjen

SebenS oor unS entroüt, fei eS birett in ber

3d)ionn, fei eS unter ber TOaSte irgenbeinei

erfunbenen ©eftalt, eineS „gelben", ©o wirb

jeber fiefer auf ben erften Blid bie autobio*

graphifdjen glemente ertannt fyabtn, bie in

JJrenffenS „$öxn \W, in ©eorg oon OmptebaS

„©tjloefter oon ©euer", in SBilbelm oon ^olen*

iner Kindheit

jenS „Xfftlla Sübefinb", in Sfelij ^oüaenber*
„?Beg beS IfwmaS Irud", in ©tiflgebauerS

„©öp ßrafft" ober in ^ermann fceffeS »^eter

damenzinb" «erarbeitet ftnb, oon anberen zahl-

reichen Beiiptelen zu fdnoeigen. 92un läßt ftd)

gewift aud) in biefer SinKeibung febj oiel Xen-

benziofeS ober gar ?lgitatorijd)eS nieberlegen, unb
in einigen oon ben oben erwähnten Büchern,

zumal in ber „Khella fiübefinb" unb bem B Iho»
maS 2rud\ ift bie politifdjMoziale ober bie tuU

turgejchichtliche 92ote ftarf betont; aber weitau«

baS meifte, jebenjaOS baS erfolgreichfle oon bie«

fen (SntwidelungSromanen trägt boch ben Stent;

pel ibuüifcb'lonieroatioer SWut)e unb Behagltd)teit.

92td)t umfonft ftnbet man neuerbingS als bte
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9lt>nen unb SWeifler unterer Siomanfdnriftftefler

immtr tuieber ©oetfye, ©ottfrieb Heller unb 5Btl«

beim SRaabe angerufen; nid)t oon ungefähr bat

ielbft ein \o »ollfommen unb au«fd)liefjlid) fub*

jelttoe« SefenntniSbud) roie grau oon Renting«

„Briefe, bie ifjn nidjt erreichten" ben gewaltigen

Erfolg gebebt.

Weuerbing« Ijat fid) in bie lange SReifje berer,

bie und mäbrenb ber legten 3aljre mit bto*

arapbi|d>en 9?omanbüd)ern befdjenlt fjaben. nud)

ber Hamburger Otto Srnft (Otto Srnft Sdjmibt)

f.etteüt. 9Han um n bie Doppelnalur biete« Sdjriit-

fteüer« fennen, um baburd) nidjt überrafdjt $u

iein. Weben bem Dramatifer Otto Srnft, bem
SJerfaffer ber „^ugenb oon f)eute", be« „ftlad)8-

mann" unb ber „©eredjtigfeit", entmidelte fid).

weit weniger 6ead)tet, bed^alb aber nur um fo

mutiger unb ungeftörter, ber Wooellift, bei Klau«

berer unb £tjrifer Otto Srnft. Sine eigen»

toüdtfige unb aufeergewbbnlidie Segabung mar
Ireilid) aud) bei biefem biviin nid)t $u ei fennen,

aber jeber, ber ftd) oon ber red)tbabertfd)en, auf*

geregten Lanier be« Dramatifer«, in ber ju*

gleidj to üiel Unfultioierte« ftedt, oerftimmt ab=

iwmbte, fanb bei bem Srjäljler unb Snrifer Srnft

mandje«, ma« oon feineren ©efüljlen, jarteren

Stimmungen unb !un unb ba fogar oon einem

ajüdlidjen, milb unb meid) getönten Junior

jprad). Da« neue Sud), ba« un« ber Serfafier

nunmehr geidjenft liat: „91 «m u 8 Semper«
Jugenblanb" (üeipjig, 2. Staadmann; gel).

mt. 3.50, geb. Wl 4.50), liegt {o gan$ auf

bem S3ege be« Wooeüiften Srnft, bafj alle bie,

Denen bie „ftartäufeTgefd)id)ten", ba« „ftrobe

Jarbenfpiel" unb bie Klaubereien wS3om ge«

ruhigen fieben" entgangen finb, im literarifdjen

öborafterbilb be« Didjter« junädift gar (eine

?lnfnüpfung«punfte für bieien „SRoman emer

ftinbtjeit" ftnben rcerben. Salb aber entmidelt

ba« Sud) au« ftd) beraub fo oiel SBärme unb

bettelte ^nnigfeit, ba& e« aud) obne biefe Stüge

fid) in« £erj be« fiefer« fdjleidjen mirb.

?lud) Ijier alfo bemätjrt ftd) einmal roieber ba«

Erlebnis, fobalb ed nur roirflid) in ber Seele

be« SWentdjen 2Bur*el gefd)lagen hat, al« beU

ienber Segen be« Dtd)ter«. Jfein Zweifel, 0t,°

(Srnft erjäblt bie ©efd)id)te feiner eigenen fiinber«

jabre; &8mu« Semper, ber junge §elb feine«

ftomanS, tft er felbft. SDtit ber Sejeidjnung

»töoman* freilid) bfirfen mir e§ nid)t aflju genau

nebmen. Sine ftarfe #anblung ober gar auf«

rtgenbe Senuirfelungen mürbe man in bem Sudje

vergeben« fudjen. 92ur mit ber einfachen Sr«

üdblung eine« Jfinb&eit«« unb ^ugenbleben« aus

ärmlicbftem $>auje lab tu mir e« gu tun, aber

ber e« un« er^äfjlt, weif} aud) in ber fdteinbar

ganj loten unb jufflfligen 9ineinanberreil)ung ber

fleinen Sreigniffe feine bid)teri(d) orbnenbe $>anb

unb bod) aud) mobl feine oerfnüpfenbe, belebenbe

unb eerflärenbe $b,ontafte malten ju laffen. Denn
nirgenb« bleibt Srnft« $arftedung am äußer;

lid)en, blofe »irllidjen unb tatfadjlidjen Heben —

überall behält er bie Innere, bie feelifdje Gnt*

midelung 9l«mu« Semper« im ?luge, unb wenn
ba oon 3<*bj ju 3al)r meb,r ber ^umor fein

^arte« ©ejpinft webt, fo ift biefe« golbene 9ie&

leineSmeg« äufeerlid) nur fo barübergebreitet, fon-

bern au« bem fiern ber Dinge felbft b^erau«*

gefponnen. Jreiüd) — bann unb mann ergebt

bod) aud) wieber ber alte unruhige tßoltergeift

feinen JTopj. Da fept e« freigeiftig»bemofratifd)e

4>iebe auf ben 5Retigion«unterrid)t ber Sugenb,
unb mand) fd)eeler Süd fallt auf biefe unb iene

ftaatlicbe Sinriditung, bie, weil fte bem enoad)«

jenen Otto Srnft nidjt gefällt, aud) feinem jugenb*

(id)en Urbtlbe 9(«mu« Semper fdjon oor oier^ig

^abren nidjt gefallen barf. Dod) man fommt
über foidje SuiQnfldn unb Solfägruben tdjnell

genug binweg, um fid) immer oon neuem wieber

oon .t>er^en an bem feinfinnigen Serftänbni« ju

erfreuen, ba« Otto Srnft ber Sfinberfeele ent=

gegenbrtngt, unb mit bem er aud) tbre geljeimften

unb merfwürbigften Regungen liebeooü ju beuten

weife.

Der Stoff bringt e« mit fid), ba& in 918mu«
Semper« ^ugenblcmb ba« M leine unb ^hilli'aje

meb,r SSBert unb Sebeutung b,at al« ba« ©tofje

unb Seite, Starle unb üeibenfdjaftlidje. Wan
barf roobl aud) billig jweifeln, ob e« bem Ser-

fafjer gegeben wfire, weit« unb jeiterfdjütternbe

Sreigniffe für ftd) felbft, nidjt nur al« ferne«

Sdjo, \u fdjilbern ober aud) nur inbioibued ge*

prägte ©eftalten ooü unb runb, tn faftiger Seben«*

füae, etwa wie e« Fontane unb JRaabe Knnen,

oor un« lebenbig werben ju laffen. Diefe 3Jcän*

gel jebod) brausen un« ben ©enuft ber Didjtung

nid)t ju fdjmälem. Seien wir oielmeljr frob,,

bag in biefem ©arten befto reidjer unb bunter

bie fliü buftenben Slumen be« ©emüte« unb

all bie feinen §ellfräuter blühen, bie jur Älafje

„üeben<5l)itmor" gehören, b,olbe tßflan^en, bie oon

if)rem ©ert nid)t« oerlieren, ob nun ber Dau
ber SSeljmut auf ib^nen liegt ober ber Sonnen»
glanj be« {yroljftnn«. Dod) aud) — e« hantelt

ftd) nun einmal um ba« Sud) eine« MSdjuU
meifter«", ber biefen feinen Seruf nie oerleugnet

bat — bie päbagogtfdte Sebeutung be« Sud)e«

wollen wir enblid) nid)t unterfdjä^en. 9Bie einft

ber oielgelefene „Sreunb §ein* oon Smil Straufe,

fo wirb aud) Otto Srnft« w3u9en0,on0
'" JW'fAfn

feinen ßeilen Sötern unb lüttem oiele« ju

jagen batien, wa« bidleibige erjieljerifd)e Serie

bei weitem nid)t fo etnbringlid) oermöd)ten. Äein

(»au«, in bem ßinber aufwadjfen, foHte fid) be«>

balb bie« trog alle« Srnfte« feelenbeitere Sud)
entgegen laffen, am wenigften bie norbbeutfdjen

Familien; benn gleid) feinem vevn; unb Sd)öpfer

ift, wie fid) wobl uon felbft oerfteb,t, aud) ?l8mu«

Semper nid)t fern oon ber „IBaterfant" grofe

geworben, bort, wo bie gro&e ^nbuftrie« unb

§anbel«ftabt mit bem nieberbeutfd)en Säuern«

turne ftd) bie §anb teidjt, wo mobemer unb alt*

oäterifd)er ©eift fo eng unb oft fo Ijart aufein«

anber ftofeen. <J. D.

11"
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literarische Hotten
«m 2. 9lpril biefeS 3af)reS foOte von SledjtS

wegen in allen Äinberftuben germanifdjer £änber

ein frötjlidjeS 2)anf= unb erinnerungSfeft be*

gangen werben: bie 3at)rbunbcrtfeier uon $?anS
dtjriflian 9lnberfenS Geburt, ber, jooiel Sd)ö*

ncS er im 9iottian r in ber 9iooelIe, in ber SReiie*

|d)ilberung unb im mufiialijchen Traum gefdjaf*

fen tjat, "inS SHeid) ber Unfterbliditeit bod) nur

al§ 9Rärd)enbidjter gelangen wirb. $<an f)at

mancherlei gegen 9lnberfenS 9Jtärd)en als Äinber-

leflüre eingewenbet: fie feien ju lieffinuig, ju

pljantaftifd), einige aud) ju lebrljaft, unb ibjen

Dollen ©et>alt lönnien bod) eigentlid) nur bie

erwadjfeneu auSfdjöpfen. 3)arin liegt ein Äöm-
djen SBat)rt)eit unb ein Sdjeffel Ungcrectjtigfeit.

Gkwt& gibt eS in ben 9lnberfenfd)en SHärdjen

mandjeS, waS feinen tieferen Sinn, feine pljilo»

fopbijd)« fiebenSweiSbeit nur einem reifen Grifte

erjdjllefjt, ber fdjon mit eigenen ftüfeen burd)

©lüd unb fieib beS 3)afein8 gegangen — man
benfe nur an bie wunberbare ©efd)td)te uon ben

beiben ^Jorjeflanfiguren, ber Sdjäferin unb bem

Sdjornfteinfeger — , bod) 9lnberfen wäre fein

XMdjter im waljren Sinne beS SBorteS, wenn feine

©efdjidjten nid)t getroft auf ben fnmboliidjen Sinn
uerjidjten bürften, ot)ne beSfjalb von it)rer einge*

borenen $oefie wefentlidjeS $u oerlieren.

Wein, nidjtS ift falfdjer al« bie SWjauptung,

bem bflnifdjen TOärdjenerjätjler fefjle bie redjte

ftinblidjleit. Sie er felbft in feinem perjönlicrjen

Sidtäaben unb ^gebaren zeitlebens ein ftinb ge^

blieben ift, wie er nie gelernt bat, ber SBelt bie

3fif)ne jju jeigen, wie er aud) im ©lanje feines

iHutjineS immer nod) nad) 3Hilbe, ©üte unb 8ärt=

lidjfeit geilte, fo bat fid) aud) feine SMdjtung eigcnt=

lid) nie oon bem SBujen ber 9Jaiur entwöhnt, unb

wenn jemanb auf ben Xitel eineS roatjibaft

naioen Joelen Wnfprud) ert)eben barf, fo ift es

«nberfen. @r ging oon SHufäuS aus unb fanb in

feiner tjeimifeften SSollSbidjtung nidit ben frifd) unb

Ilar fprubelnben Bronnen, ben bei uuS ben 3)ru*

bern ©rimm bie Sietjmänntn, bie beffiid)e Bauers«

frau mit bem golbtreuen ©ebädjtniS, erjd)lofj,

aber wer t)at fid) bann auS eigenem auf ben

fd)wanfenben, fdjminbelnben Xraumgefpinften ber

3)Järd)enweIt fo fidjer ju bewegen gelernt wie er?

3d) bente babei nid)t fowobl an ben ed)t finb-

lidjen Vortrag, um ben er fid) fidulid) erft beif?

bemüben mujjte, el)c er fo einfältig fdjlidjte ftÜM

berfätte bilben tonnte wie ben: „es fam ein

Solbat auf ber fianbftrafte t)ermar)d)iert — eins

jwei, einS jroei," als oielmeljr an feine ganj bei

beS ÄinbeS gleidjgeartete ^Ijantafie, bie afleS »er

lebenbigt, waS baS 9(uge fietjt, baS £t)r tjört

unb bie §anb füblt, bie alles, waS ba freud>i

unb fleudjt, wie Srüberdjen unb Sd)wefteid)en

anS flopfenbe £>erj jiebt. Slnberfen ift, felber

allju empfinblid), tat biefer aübereiten ^ärtlidjfeit

mand)mal mobj etwaS ju weit, biS natje an bie

©renken ber SBeidjIidjfeit gegangen unb füftlid)

unb fleinlid) geworben, wo er nur gütig fem

wollte — aud) bafur feljlte itjm ©ümmS fidjeit

Helferin unb Stüfje, bie unuerjdrtelte SJoliSpoejie

— , wer aber mödjte bem fleinen SHäbdjen in ber

Äinberftube bie bätfdjelnbe 3ärtlid)feit mtfjgönnen,

bie cS an ieinen ^ubpenbalg berfd)wenbet, wer ben

Mnubentränen wet)ren, wenn fie in Strömen um
ein uevenbeteS tfanind)en ober um einen blefftenen

^innfolbaten fliegen? 9?od) jeber, ber fid) mit

liebeooder 3uneigung bem ftleineu unb 9(rmen im

(Reifte, bem Unfd)einbaren, gemeiniglid) flbetfebe

nen unb Serad)teten Eingegeben, bot fid) ben ^.

:

wurf ber „?Inbad)t ^um Unbebeutenben* juge^ogen

:

Slnberfen wegen feiner Siebe ju ben Sdjwadjen

unb {)ilflofen im lier* unb ^}flanjenreid) unb all

ben nod) inneren im weiten Äreife beS Unbelebten,

benen bie 9?atur weber Slirf nod) Stimme gab.

3Rit bem Wafificbe mobetner fflealiftit bari

man ben 9lnberfenfd)en ©eftalten freilief) mdjt

naben; „er fteQt nidjt baS lier im ^Kenfdjen,

fonbeni ben «cenfdjen im lier bar," fagt fein

bänifdjer fianbSmann ©eorg $3ianbeS, unb ^okx

würbe an biefer „b«?te humaine" wenig ftieube

gefunben b^aben. 3Bie benn 9lnbeiienS a)Järd)en

überhaupt nur oon bem germaniiajen ©efcbma>t,

ber im 5Heid)e ber s
^oefie nidjt bem Serftanbe,

ionbem ber ^Ijantajle bie fjödrfte ftrone gönnt.

red)t gemütbigt werben fann. ?ti ^ranjofe fin

bet fie, burd) feinen ebenen, wafferllaren $?nfon=

taine oerwöbnt. wot)l gar „un i>eti trop en-

fantin", waS fo Diel beigen mid a(S pljan=

tafitfd)" unb wietteidjt aud» „ju gefüfjwolT. Xetm
baS 4>erj tfjront bei Slnberfen über aüen anberen

3Häd)ten, unb ^arttjer^igfett unb iKof)eit oeibamm:

er in ben tiefflen ^ßfubl ber ^»ölle. Solange mix

bic erften jarten fteime einer jungen SRcnfdjen»

feele lieber ben meidjen Ringern einer ^rau al«

ben ftarfen ftänben beS SKanneS anvertrauen,

wirb aud) ?lnberien feine Stätte in ber beutfd)en

Äinberftube behaupten.

Iii) rebtßlett do:i Dr. grirftrid) Iu|cl tn Qeilln'^Ticbcnau
unict »itnolrfuuß con I>r. Motf 0to|rr (jursttt tn 9lom).

ÜJrutf unt> »erlag »on Öror.it SBcHtrma»i üi »raun|<$»oetg.
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Zum Bilde Gottes schuf er ihn

6 im Cebtnsgeschichte

von

fflarie Diers

1
' <9Jnd>brurf ni iniltriofll.)

tjatte et nod) mit it)r gemein — ? QHnen

blinden tfüljrer hatteft bu bir gefud)t, mein

arme§ id)mad)eS ilinb! (Sr mar ein fd)led)*

ter SUJeifter für bid). Tu marft ein Spiel

üon jebcm Trutf ieiner 2aunen.

(beliebt unb jetjr geehrt — $ot)eS oon

bir gemoüt unb ermartet — baS mar ber

Anfang. Süiel ju £>ot)eS, üiel $u SöeiteS!

(£r bat nie bie Söerte ju meffen öerftanben,

er hat nie iict) \u befdjeibeu öerftanben, fein

roilbeS Sünjdjen nie oergefjen. 3mmer
felbjt unb er juerft unb er allein ! Xu folU

tcS baS fein, maS er mollte. ?lber eS $u

m erben, baju rcirijtc er bir uirfjt bie .Ipnnb!

Unb joldjem blinben, tollen ^ürjrer Iwjt

bu, Slinb, gläubig bid) anoertraut!

Tu ftanbeft unb jabjt it)n auS jiiHen, lee*

rcn ftiuberaugeu au: llUMdjael, id) bin ja

ärmer, als bu benfftl 2lber bieS hat er

nie öerftanben, ber Unmiffenbe. (£r bäumte

auf, er fd)lug bid) unb fid), meil bu arm

luarft, unb er hätte bid) bod) tleibeu unb

nähren füllen, Tann märft bu fdjon retd)

geworben, meine flcine $>anna.

SBer tann beun fagen, maS alleS in bir

fdjlummernb lag unb burd) eine ftarte unb

gütige Jpanb bem 2id)te, beut l'eben l)ätte ge=

fdienlt loerben fönnen! Tu felber founteft

nid)tS mcJen unb emporbringen. Tetn "))la\u

12

idwcl mar bamalS. als feine 3™»
ftarb, in ber ^meiten .ftälftc ber

Treijjiger. (£r hatte ein mittel*

guteS l£inIommeu unb in feinem bejdjränfteu

Jlreife einen gefidjerten 9iuf. (£r tjatte ein

gut eingerichtetes £>auSmejen, ein paarTienft*

boten unb ein eigenes Jubrmerf. (£S fomtte

itjrrt materiell feine idjmere 3od)e fein, feine

brei (leinen Slinber aufhieben.

•jlber mie betäubt, auS aller Sa fjung ge*

morfen, jtanb er oor biefem jät)en Schlufj.

3?oll 23ud)t unb Sdjrecfcn empfaub er,

maS er an £>anna oerjäumt blatte — tau;

fenbfad)eS! Wein: alleS! 3hr üeben, itjre

(rntroidelung, ihre gan^e ©eftaltung hatte

einjtmalS in feinen £>änben gelegen. (£r

hätte auS bieier roeidjen ©eele, bie fid) itjm

unterroorfen hatte, ein feines ©ebilbe formen

fönnen, \ur ftreube ber ©egenmart, jur reis

d)en Cuelle ber ;$ufunft, benn In itjr fonntc

gefegnet merben baS fommenbc (9efd)led)t!

<£r hatte, ein Sorfdjer unb Gröberer, füt;n

unb fönigSgteid) in jeinem freien .^errfdjer*

tum, ein unbebautes üanb gemonnen —
aber er hatte bie eigene erfte SluSjaat in

Torheit unb Sdjulb felber vertreten, er hatte

eS oerroüften unb verfallen (äffen.

SsJer mar je&t uod) bieS junge sDienjd)eu«

finb, baS man ihm begraben hatte? SüaS

SKonaUDeftf , XCVIII. 5ftl. — UWat 1905.
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gel »war beute lulflojc abljangige Srfjmädje.

vJlber bu ^attcft |o einen ftarlen Süinnn, ber

bic Reifen tonnte.

Ser fann c« jagen, ma« in bir oerloren

ging, loeil feine 2üctöt»ctt unb Söarmfjeraig*

feit bid) leitete? SJielleidjt oiel — ötetletctjt

and) nur roenig. #eute tommt bieje Srage

ju jpät, mie manche onberen fragen.

Scer mar bie $üfle, bie man bon bir be-

grub, bu mein arme« Seib.

Unb mit leerem, boffnungSloiem .'perjen

fefje id) bir nad). Sa« Ijaft bu mir 511=

lütfgelaffen, ba« aud) nur einer Stunbe Gr*

innerung mert märe —

?

Sa« t)aft bu mir jurürfgelafjen?

Drei ftinber — beine eigene tfufunft

unb Gmigfeit. Deine Sortierung, $anna.

Du bift nid)t tot. 9lbcr ba«, ma« jd)öu

unb üerbciftenb an bir mar, beine eiubrutfS*

fätjige. junge Seele, bie Ijabe id) ocrljungern

[äffen, unb bieje brei tjaben lein reidje« ßrbe

ju geminnen.

SaS finb fie eigentlich, ? Siebe id) fie

benn? 9tod) nie bad)te id) barüber nad).

(£8 roaren ja beine JHnber. 3d) brauchte

fie nid)t. hatte ja — mid) ielbft. bie«

herrlidje ©emtfd) au« Dier unb ©eift, bie«

intereffante ©ebilbe, bem nid)t« gleidjfam,

ba« jeinen Seg unb 28illen haben mußte.

Da« füllte meine $tit übergenug.

föinber — fommt bod) einmal tyxan

Jefet bin id) ja mot)l für eud) )o etma« mie

oerautmortlidj.

Stjr feib ^aunaS Sortierung, ihr gleijd)

unb JBlut. (Etma« ift ja aud) oon mir barin

— munberlichc SRifdumg!

Unb bu, blaurote« Sürmdjen ba im

Sagen, loa« l)aft bu mir mitzuteilen? Du
arme«, Heine«, überflüffige« <jkobuft einer

iiberflüjfigen Saune! Did) foll id) lieben?

Du foüft mid) lieben?

Sie ift ba« Seben mirr, unb all fein

Sinn ift Unfinn.

3b* SHnber — mie merben mir benn

fertig roerben miteinanber? $d) meiß e« nid)t.

Diidjael hane in bem iBudje feiner Dage

$urütfgeblättert unb batte menig jcböue, reine

Stellen barin gefunben.

Gr büntte fid) felber oerodjtlid) in feiner

Unjulängltchlett, in feiner emig irrenben unb
• fd)manfenben SBeränberlichfeit.

$otte er nidjt balb hierhin gegriffen unb

balb bortljin? 33alb träge fid) gezeigt, balb

übereifrig? 9Jalb ju falt, balb 511 beift?

Ser mar er benn? Selche« mar ber fefte

$Uitft feine« Sefen«, auf ben er bie £anb

legen tonnte: bie« bin id) — fo ift mein

Sefcn?

Sie ein bunter Janj fdjien ihm bie Sßer*

gangenheit Saune — Saune.

So fterfft bu, ©ejefc meiner ^erjönltdv

leit, nad) bem alle« jo merben mußte, mie

e« mürbe?

So finb meine ©renken, unb reo ift ber

ftarfe Sleru?

Da« hntbe Sehen ift öorüber, unb ber,

ben ein paar Seute unter bem Manien 9Ri*

d)ael Saurentiu« fennen, ber ftetjt unb fud)t

nad) fid) felbft. Der mödjte miffen, ob

er ein ^emanb ift, ein ©efdjloffener, ein

Unoergäuglidjer ober nur ein borübermeben*

be« Spiel ber Süfte.

Unb bieicr beimatloje grembling im eige«

nen Sanbe, ber mürbe oon SHatur unb 2?er*

tjfittniffen jum jroeitenmal, nein jum britten*

unb biertcnmal ber unerfahrenen, r)tlfIofen

Sugenb jum Seiter gefegt.

Die mutterlofen Jtnabdjen famen ju ihm

gelaufen. „<ßapa, mo ift 2HuM?" tlagte ber

jartmeijje blonbe Heine 9iid)arb.

»gort 3d) »oeife nid)t mobin —" fagte

ber flerroüblte 9Jienfdj.

Seben — bin id) benn fo gan$ bein

Sflaüe? 3ft ba« Sßemußtfem meiner fül-

lten Sugenb, bein .fjerr ju fein, nur eine

bunte ^boutafte gemefen, eine brutale optijd)e

Däufdnmg über grofc unb fletn, über id)

unb bu?

3b* atmen bummen Äinber, laujt in eure

^interftube. Guer gräulein fann eud) ge*

rabe io gut Reifen roie id). Sa« mollt ihr

alle meine nid)t«nu^igen, planlofen .''.nM

mege mitmad)en? liuer gräulein roeiB ge=

mi| beffer 53ejd)eib, mie man ein rul)iger

felbftftdjerer Bürger, mie man ein oernünf*

tigcr SebenSbiener mirb ftatt eine« rebetü.

d)eu SflaPen.

Sin fdjönen, fonnigen Dagen aber not)tn

er bod) biu unb mieber feine beiben jungen

im Sagen mit. ©S mar it)m ba« eine ?lrt

förperlidjen 3mange« — ober tiielteidjt audi

^öebürfniffe« (ba« mufjte er nidjt), bem er

fid) balb unmiOig fügte. Die beiben fleinen
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Sdjä'djer, bic feit langem jd)on ein redjt

trübfeligeg Xajein geführt Rotten, waren

glüdjeltg. Xcr s
-l*atcr mar ifjnen immer

nur eine frembe, ungeheure iHefpeftgperftm

geiuejen, nun miid)te fid) nod) ber tjelle Stolj

in bie SHnberfreube beg Slugfatjrenbürfeng.

2KU förmltd) t»or Xriumpt) taumeligen klugen

lab, bann SBalter bom Siut|d)erbocf auf bie

i'eute in ben Straften unb auf ben SSegen

b,erab.

Xieg mad)tc fid) ganj mie bon jelbft unb

fiel bem Xottor gar nid)t auf: Söer immer

gleid) auf ben Söocf flctterte, mit bem &ut«

i.tcv bertraulid) mürbe, auf glatten Söegen

bie SuQtl führte unb fid) babei bor £°d)s

mut unb ©elbftjufriebenfjeit nid)t ju laffen

roufjte, bog mar SSalter.

©er ofme ben leifeften 5Jerfud), aud) je*

mal§ gleicher SHedjte gcmürbigt ju merben,

hm \u bem ^apa eintletterte, fein jdjlanfeg,

Idjmaleg Siörperctjen bid)t an ben Ijeron*

brängte, mit ber vjeit am liebften bag tjeü*

blonbe Köpften an ben väterlichen Slrm

letjnte unb mit traumblauen feiigen Äuglein

um fid) Ulli, ohne bod) 2Menjd)en unb ©e*

genb btel Slufmerlfamfeit ju fdjenfen, bag

mar 9tid)arb.

"älnbere fieute madjten ben Xoftor barauf

aufmerljam. „Xer SSalter, bag wirb mal

ein ftrammer SJurfd). l?lber ber fleine SRU

d)arb, ber muß ja unenblid) an ohncn Ijou--

gen."

,3a, ja." fagte 9flid)ael SaurentiuS. ©S
mad)te ifjm feinen grofjeu einbrurf. Xer

fleine tftirf mar ein anfdjmiegenbeg jarteS

Sferldjen, j\nrt big jur 9?crbofität. Smmer
Irod) er jd)u&fud)enb an tf)n Ijeran, eg fiel

ib,m jefct jelber auf.

fymna, bein Stinb —
Tag näd)fte 9WaI berfudjte er eg mit einer

^inberung. „SBalter, bu fommft jejjt ein«

mal ju mir herein. 5Hirf foH aud) einmal

born ftfeen."

SBalter get)ord)te ot)ne SEßibertebe. Gr
mar ionft fein fügfamer Sunge unb bei ben

Xienftboten mit 9ted)t unbeliebt, aber bor

bem ÜBater blatte er einen tjeiligen SHefpelt.

Sein runbeg ©efidjtdjen unter ber ^elj*

müfce beränberte fid) in feiner Üüiiene, ob«

»Dol)l er eine jd)redlid)e enttaufdjung emp*

fanb. ©erabc auf biefe $our Ijatte er fid)

10 gefreut! eg ging faft bie ganje Seit über

auf einfamem üanbmeg, ba lieft irju "?lugu|i

immer fatjren.

SRicf aber jog ein bitterlid)eg ÜOiauld)en.

„Wtd)t auf ben $orf, tyipa! 33ei bir!"

flefjte er in ieinen meid)ften Simdjen.

Xer Xoftor fanb, ba& borläufig ein „93ater"

fo ungefähr einen Unteroffizier bebeute. 2Bag

gefagt mar, bag blieb gefagt. Sluj )MuU
d)cn mürbe nidjt reagiert. „£opp, nllong,

bormärtg!" fommanbierte er barjd). „Stein

unnüfceg ©erebe!" Xag £>augmäbd)en l)ob

jo flinf, mie fie fonnte, ben armen jungen

auf ben s
-8orf, ber $ut|d)er ftopfte if)m eilig

eine Xetfe um bie 99eind)en, unb log ging'g,

baft bie 3unfen flogen.

©g mar gebrunr, ringg lag bie Seit in

<2dmee unb <Sonne, eine leidjte idjimmembc

Xerfe mar auf allen gelbem, nur bie i'anb*

ftrajje mar ^erfal)ren unb jdjmufcig. ?llg

man brausen mar unb bie Stabt in dtürfen

Ijatte, fam ein fdjarfer Siorboft über bie

ebene bat)er.

SBalter faß neben bem Sßater, ftramm unb

ftumm mie ein gut gebrillter oolbat. ^luf

ein paar fnngemorfene 93emerfungen ant*

mortete er fo prompt unb jadjlid), mie cg

bon fold)em jed)gjäf)rigen «ßeter faum ju

bcrlangen ift. äMdjael mufete beinahe Ifi«

d)eln. flltfluger Sengel, aber nieblid)!

Sr Ijatte fo ein bi&djen bon «Stolj auf

feinen ©ofju.

3){it ber $eÜ aber füllte er eg mie eine

falte, leere ©teile am linfen Slrm. ©anj un*

bemufet erft fehlte eg il)m, bafe niemanb ba

l)eranfrod). 2)ann mufete er barüber lad)en.

S3ertriebeneg 5)übd)en, mag macfjft bu benn

ba born?

©anj frumm unb unenblid) berlaffen Ijorfte

bag arme ?lffd)en ba oben auf bem t)oljen

iöorf. Sine 5Hürfenlet)ne tjatte eg nidjt, unb

fid) an ben $lutfd)er ju fd)miegen, empfanb

eg aud) mot)l iein Verlangen. Äläglidjer

fonnte nid)tg auf erben augfeljen alg 5)of=

torg fleiner 9titf auf 53atcrg Äutfdjbod.

2Hid)ael füf)lte ein menfd)lid)eg 9tüb,ren,

er faftte einen milben S3orjn^ für bic 9iütf*

faljrt. Vorläufig rief er nur in fnappem

$on: „9iid)arb! ©erabe fi|jen!"

ein 9iurf fuljr burd) bag fdjmale Körper*

d)en, unb ^luguft, mie in ftummem ^roteft

gegen feinen §erm, ftopfte il)m nod) ein=

mal bie Xerfe fefter unb faf) il)n bon ber

12*
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Bette an mit klugen, bie ganj runb vor

Ufitleib in bcm bfimlichcn Gefid)t [tauben.

Stuf ber SKürffahrt, als bcr alte ßuftonb

ju jebeS einzelnen Skfricbigung wteberber;

geftcüt war unb Midjacl aud) wieber feine

üermijjte warme ©teile am ijlrmel füllte,

faf) er auf fein blonbeS 3ungd)en niebcr

unb ftreidjelte if)m ben fleinen Sfopf.

Mein fleiner ©ofm — bad)te er — bu

wirft beineu Siater wot)l nod) regieren wol«

len? 9?etn, 9iitf, baS gebt ober nidjt. $d)

werbe biet) bod) nod) öfter auf ben falten

ftutfdjborf jeßen muffen.

Um baS Merfleinfte mußte Michael fief)

aud) notgebrungen lümmern. Tie Slmme

mar eine aufgeregte, jänli)d)e Perfon, bie

baS SÜnb mit ifjrcr Wild) berbnrb. GS
tjatte mittlerweile iein erfteS halbes ^afjr

überfd)ritten unb tonnte entwöhnt werben.

Ta gab eS unruhige 9iäd)te. Tie Tienft*

mäbdjen bewährten fid) als Wärterinnen

nur jetjr wenig, unb baS Sräuletn gar üer*

ftanb nid)tS uou joldjen Wicfellinbern. (£f)e

eine Stinberfrau bejorgt war, mußte ber

Sater bie üerjmeifelte Heine Tora felber

beS 9?acf)tS ju fid) nehmen.

SlUenthalben blühte ihm Teilnahme ent*

gegen. „Ter arme Tottor! ©ich mit beut

fd)reienben Slinb ju quälen. Unb ber ganje

^auSbalt! Qx muß wieber heiraten."

Troß ber brei ftlnber riffen fid) bie MamaS
in aÜer ©tide unb ^erbiffentjeit um i()n.

?lfle lebten it)m plößlicf) jum Wohlgefallen.

Grauhaarige Tarnen famen i()m inS £>nuS,

i^re Jpilfe bei ber Pflege beS fleinen Tor*

chenS anzubieten.

@r blieb ziemlich unempfänglich, babei.

Ta8 eine Mal erftounte ihn biefe Tienft*

fertigfeit, ein nnbereS Mal nt)nte er ihre

Grünbe, bann wieber merfte er fie überhaupt

nid)t. (Jr fjatte jefct ben JTopf ooQ öon an«

beren Tingen.

Sin feinen alten Snctpfißuugen hatte er

üöllig ben ©efchmatf oerloren. Taburd)

mad)te er fid) nid)t angenehm bei feinen

früheren ^reunben. Man begriff ihn aud)

nid)t mehr. 9?un, ba er niemanbem mehr

bnmit einen Gefallen ermeifen tonnte unb

aud) uiemanb JU feiner Unterhaltung hatte,

faß er bie Winterabenbe, falls feine Patien-

ten ihn in 9iube ließen, in feinem leeren $aufe.

TaS fträuleiu würbe bon Dielen jungen

Tarnen ob beS SJorfprungS, ben fie bureb

ihre Stellung bei ihm hatte, beneibet. Ta^u

lag aber fein Grunb bor. Tie Träume bie*

feS gräuleinS berftiegen fid) nid)t fo hoch,

fie hatte vielmehr ein leiieS Grauen oor

ben Ungemütlid)feiten ihreS Sßrotherrn, er

war jubem gar nid)t ihr „Gefcbmarf", unb

fie fühlte fid) am roof)lfteii, wenn er außer

.ftauie war.

(IS ging Michael, biefem unruhigen Stopf,

in biefem Winter unb Frühling ganj muu--

berlid). 2luf feinen langen oben gohrten

freute er fich, nad) $>auie ju fommen, unb

baS nid)t nur um feine ©tubentenpfeife, um
©ein unb Leitung. 3bm mürbe ba« alte

graue $nuS ber Witwe Magnus am ner-

fnllenen Torbogen langfam lieb.

Mondjmal, menn er fid) geeilt hatte mit

ber Df iicffeljr unb janb bann feine jungen

bod) fd)on fchlafenb, fühlte er eine ärgerliche

Gnttäufchung. (ix hatte eS gern, wenn fie

bei feinem s}lbenbcffen um ihn herum waren

unb ihn beim liefen ber x
c i : : n 1

. i jebnmal

ftörtcu. 3eßt mußte er fid) jufnmmeuneb^

men, um nid)t unwirfd) gegen baS Fräulein

ju werben, beim im Grunbe hatte fie ja

redjt getan, unb er burfte fie in ihren Pflich-

ten nidjt berm irren. ^Iber eS mar ichänb*

lid) jebwer, fid) nid)t ein bißchen gehen laffen

ju bürfen.

Stitf hatte mondjmal unter ben langen

blonben Wimpern Tränenjpuren unb fum«

merrote Wänglctu. C£r mod)te nid)t ju "öett,

ehe Papa nid)t jurürf war. papa war fein

ErfteS unb L'efoteS, fein $jöd)fte8 unb iiiebiieS.

©oldje St'inberliebe foll aud) leinen £ta*

brud madjen! 9He war vJüiid)acl mehr oon

Wad)S unb fd)mäd)er gegenüber feinem eige*

neu fleinen ©ohn, wenn er fo ftanb unb auf

baS fd)lafenbe 3ungd)cn mit icinen naffen

Wimpern nieberfah.

Slber er ftemmte fich immer mieber bn-

gegen an. Wenn baS grtiulein ihm fleinc

3üge öon 9iirfS i?iebe erjählen moüte, fdjnitt

er ihr baS Wort ab. £>unbertmal ftrid) er

baS ^pänbd)en bon feinem 31rmc, fchidte diid

an fein ©pieljeug, aud) ber jd)redlid)e StuU

fdjerborf trat wieber in Kraft h«nbertnuil

oerhiflt er fid) ielber bie fliidjtige fleine

Viebfofung, und) ber ihn felbft oerlaugte,

unb bie baS SHnb fo glüdlid) mad)tc.
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Denn er war flug unb nod) fein meidet

mix. Gr fagte ftd) bor: DieS üiebeSbe*

bürfniS bei 9?tdf ift nidjt gefunb, eS ift ner«

böS, abnorm. 3dj barf itjm nidjt nadjgcben.

Der 3"nge muß lernen, flramm $u fielen

unb md)t einig nach, 3ärtlid)feü8brorfen $u

Ijafdjen.

So flug unb fonfequent war er fdjon.

2lber baß in bem einigen Stleinfampf mit

9firf für if)n fein 3)fifjton unb Unglütf, fon*

bem ctwaS SüfjeS fterfte, wie er eS nod)

nie gefannt ^atte, baS fonnte er nidjt än*

bern. Unb er Wufjte: fo gewiß bie Sonne,

bie f)eute untergebt, morgen wieber b,erauf*

fommt, (o gewiß wirb baS l)uubcrtntai fort«

gejd)obene ,<pi1nbd)en wieber angetrodjen fom*

men, baS nerjagte #öpfd)en fid) wieber an

ben 2lrm Ietjncn unb baS liebe Stimmten
lUanbern unb fragen, unb wenn eS h,unbert*

mal feine Antwort ertjält!

SRadje mir'S bod) mal einer nad) unb

bleibe ein talter Stein, wenn fold) ilinb um
beine Siebe fämpft.

$anna, ift bieS bein SBermädjtniS? Soa
eS eine SRafmung jein an üerfäumte Gbjen*

l'djulb?

?lber ber Sunge lab; $anna nid)t äl)nlid).

DaS war ju jeinem ©lürf, benn ein SBer*

mädjtniS wollte bie|er Wann nid)t.

9feu war bie 3eit, neu foü baS geben

jein.

GS ift beffer unb für frtjajen SWut lot)=

nenber, auf neuem 33oben unter anberer

Sonne feine 5luSfaat unb Arbeit ;u begin*

nen als wieber auS alten Jteimen eine alte

2aat aufwachen ju fefjen unb im 9?euen

baS ewig Süte grauenb $u at)nen.

*

GS mar eine poffierlidje fleine Söirtjdjaft

unb in mandjen Dingen io oerjdjrobcn wie

möglich. Gin fafjrigeS Dicnftmäbd)en be*

lorgte bie SBirtfdjaft. Qjm ©arten uerfam

baS Cbft, weil niemanb etwaS bom Gin*

madjen berftanb. GS war ein Sammer unb

für feine richtige #auSfrau $u ertragen,

lieber ocrfdjwanben grauhaarige Damen
un Innern beS DoftortjaufeS, um ifjrc $ilfe

anzubieten. Sie büßten aber bamit ab.

Der Doftor chatte fein SBerftäubniS bafür,

ba§ in bie|em 3al)r alle bie rjerrlidjen ©eleeS,

WonatS&tftt. XCVIII. b&. - «at 1905.

bie 3urferfrüd)te, bie Warmelaben, bie Munt*

töpfe nid)t iuS Dafein treten foÜten. Diefe

liebreiche« Damen würben ifjm überhaupt

fdjon reid)lici) jum Überbrufe.

„Sauft in ben ©arten unb efjt baS Dbft

auf," fagte er ju feinen jungen.

„GS ift fetjr biel, §err Doftor, " flüfterte

baS gräulein.

„So mögen fic fid) ben Wagen baran

uerberben. %d} will bon bem 3e"9 "idjtS

metjr l)ören."

Um baS Gffen aufeubeffern, War maud)«

mal ein Donnergewitter beS DottorS nötig,

bann ging eS wieber eine Söeile. 2lber baS

SEiMrtjdjaftSgelb berfdjmanb wie ein Samen»

foru in fteinigem iüoben unb trug nur large

grudjt.

„Gr muß fjeiraten, e§ ift ja gar nidjt

metjr anjufeb/en!"

„Gin Wann in feinen Safjren! Unb ber

grofje £jauSf)alt!"

„^emanb muß eS ifjm mal na()e bringen.

Sagen Sie eS itjm, grau SlmtSridjter."

grau 9lmtSrid)tcr war grau Norbert.

Diefelbe, bie ewig träufelte, unb bie it)r

Wann ju ^aufe ließ, wenn er ausging unb

feine ©eige mitnahm. Diefe alten ©ejdjid}«

ten waren jd)on langft oergeffen, aud) öon

8Wid)aeL

grau Diorbert fjatte ben Vorteil, baß )ie

feine Döcfjter blatte, aljo unoerfänglid) war

unb aufeerbem 9)iid)ael als ifjrcii Slrjt jiem*

ItJ) häufig jal).

grau Norbert übernahm eS aud), fetjon

auS Gitelfeit, weil ib,r alle biefe 9Jiad)t jn*

trauten. Sie pljantafierte fid), fraft iljrer

treuen ^atientenfdjaft, in eine Sonberfiel*

Iung ju bem Doftor SaurentiuS l)inein unb

arbeitete mehrere Dage an einem wo^lge«

feilten, trefflid) abgetönten Jtonjept für it)re

Siebe. Slber als er bor il)r fa{j unb fie Ujn

ganj für fid) aüein blatte, fehlte itjr plö^lid)

ber sJÜiut. Sie mad)te ein paar berunglüdte

Slnjäfte, würbe rot unb befam ^erjflopfen

unb wußte nun, baß fie in biefem 3u
l
tö»^

unbraudjbar für il)re äüijfion fein würbe.

„GS ift ein ungemütlicher aJccnfd), unb

waS get)t'S mid) fdjließlid) aud) an,- ent*

jdjnlbigte fie fid) berbriefjlid) bor ben an*

beren.

SIm Gnbe war eS wieber Doftor Sofen,

ber i()m ftu Üeibe ging. Der würbe weber

13

Digitized by Google



158

burd) £)erjllDpfen nod) burd) Motmerben am

Spredjen getjinbert unb jogtc iljm frijdjmeg

fo jicmlirf) alle« inS ©efidjt, maS fonft bin«

tcr feinem 91 Tiefen gejagt mürbe.

„Alfo fur^ unb gut: bie ©eidjidjte gcfjt

fjter nid)t langet fo, lieber tjuimb. XaS
Srauerjatjr ift nädjftenS fjerum, roaS mollen

mir ientimental fein! Sd)on ber flinber

wegen, SaurentiuS! 9Jiadjcn Sie bod) mal

3fjre Augen auf, Sie wiffen wofjl gar nid)t,

wteoiel .<pä'ujer 3fmen offen flehen. 3dj

tuage jagen, fogar Käufer, an bie Sie

nidjt benfen. ©etjen Sie bod) einmal beu

©puren ber jungen Anita nad). ä)ian fann

ja nid)t wiffen. Söor jwei Sabjen foü bod)

woljl jo waS im Serben gewefen fein."

„Sie finb aud) foldje berbammte töaffce«

fdjroefter," fagte SJiidjacl ladjenb. Sie not)*

men einanber nidjtS meljr übel, aber eS batte

aud) nidjt oiel ju bebeuten, wenn fie fid)

gegenfeitig SSafjrljeiten jagten. Seber tat

jdjliefdidj bod), maS er wollte unb mag ifjm

lag.

Gin paar furje ftille Abenbftunben jann

ÜDfidjael bod) bem Anitagcbanfen nad). 2Öar*

um eigentlid) nidjt? CStnft tjättc eS mir bod)

feljr jd)ön gebünft, unb eS waren woljl nid)t

meine jd)led)teften ©efüljle, bie bei if)rer 33e«

rüljrung Hangen.

Aber etwaS lebte in iljm, baS reefte unb

ftredte fid) unb feufjte berbrießlidj. Ad),

laß mid) nur fdjon in iHufj. 33ift bu fold)

junger Abenteurer nod)?

Xa leuchtete 2Jiidjacl bem uerbriefjlidjen

©eift inS ©efidjt. Dljo, bu bift raol)l gar

meine gute greunbin, bie liebe Gitelfeit?

Xenfft nod) an alte Streidje, bie bu befom*

men Ijoft, unb frä'nfelft an ben Farben?

©raut'S bir »or neuen Sdjmerften, ^xäü>

lein? ©erabe boraufljin müßten mir eS

eigentlid) bod) nod) einmal mögen.

9?ein, nein, ber ©eift fjielt ftanb, er liefe

fid) nid)t nieberfpotten. GS mar bod) nid)t

bie Gitelfett ober nid)t fie allein. ©twaS

niel tieferes, ^"ti^creS. (SS fafj auS allen

bunflen ©den feiner abenblid)en Stube, eS

tönte burd) bie halboffene £ür auS ben lei-

fen Atemzügen feiner fdjlafenben 3»"flen, eS

wefjte auS ben blättern beS SJudjeS, baS

er laS — eS umgab tyu t)ier, jeßt unb am
Jage, baljeim unb braußen — eS mar ber

©eift feine« ftaujeS. XiefeS öaufeS, mie

eS jeßt mar, unb wie er eS liebhatte unb

eS behalten moüte.

©egen baS 9Jeue, baS lommen molltc,

mel)rte fid) biejer ©eift unb trotte auf.

2UaS Sdjäben, waS Mängel! .Uiidjael

fat) fie nid)t unb füfjlte fie nidjt. (£8 ronr

eine Scb,nfudjt in ifjm, bie mollte nidjt iNufje,

bie moüte Seben unb Kampf. Aber iljre

©ege maren nidjt bie, auf benen jene ferne

Jraumgeftalt jog.

31 18 ber ©eift feine8 $>aufeS fiegte, ba

marb t»iclleid)t bein Seben jum ^wetten*

mal entldjieben, Anita oon 33elom. Slber

mer fonnte eS wiffen? 2ikr fannte bidj?

Xie 9)iama8 mußten fid) mit ber 3cit bf*

rut)igen unb jufe^en, iljre 5öd)tcr anber-

meitig unterjubringen. 9?ur bie, benen bieö

nidjt gelang, ließen iljre ftiÜen Hoffnungen

nidjt finfen unb fdjauten nod) immer uer*

langenb nad) bem Xoftortjauö am oerfallenen

Stabttorbogen. Aber %at)x rann um 3abx
bie t)äu8lid)e Sirtfd)aft holperte mangel«

b,aft meiter, baS gräulein, beffen ©ejd)macf

nie ber Xoftor gemejen mar, uerlobte Tid)

mit einem netten patenten 33ud)balter unb

jog triumpb/ierenb baoon. 9Wid)ael Üauren«

tiu8 mußte fid) nad) einem neuen sraulein

umjeljen unb ,^mar nad) einer geprüften Üeljs

rcrin, benn feine 3"ngen8 roaren jum Gle^

mentarunterrtd)t reif, unb in Süitlcnoro gab

e8 feine f)öljcre Scrjule. Xiefe gräuleinfuAe

Ijotte it)re Sdjmierigfeiten, au8 Sdjicflidj*

feit8grünben, aber aud) ba§ ftärfte leinen

93crftanb nidjt jo meit, um fid) eine Jrau ,ui

nehmen. Um bieje Hoffnung fab, e8 txo\u

lo8 au8.

Aller^anb anbere neue (Jreigniffe traten

ein. Xic 2§itme Magnus füllte fid) fr.iuf-

lid) unb alt merben, fie mollte if)r Jpau»

gern loSfein, unb ber "Softer faufte e§ um

ein billiges, ©r ließ ^anbmerfer fommen

unb alle8 um unb um fetjren, fo baß man

mteber eine 3f»wn ß 2Ufm anfielt unb

bad)tc: XaS bebeutet etmaS! ©r t)at Ab=

fid)ten.

Aber er l)atte gar feine.

Sod) fein ^auS tjotte er fid) jeßt feb,r ge-

mütlidj t)ergerid)tet. llian fab,, er blatte 35lid

für bie Meinen Sdjönljeiten beS ÜebenS. Xic

oberen JHAume bemob^nte je^t baS neue Statu

lein mit iljren 3öglingen unb bie Äinberfrau
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3um #tlbc öotteS \d)u'\ er if>n. 15«J

mit bem reijenben Dordjen. 5lber bic breite

maffipe Ircppe rourbe Piel benufot, benn ber

Doftor »erlangte beftänbig bic JRtnbcr um
üct) her.

(£r roar (ein 9iarr mit i(jnen, aber aud)

(ein Sdjulmeifter. (£r »erfolgte überhaupt

burdjauS (eine großen unb eblen Slbfidjten

mit biefer ©inridjtung, er tat eS nur fid)

felbft ju ©efallen. SSenn er Pon bieten

eroigen, einjamen, langweiligen Lanbfatjrten

jurüdfam, auf benen er laS ober fid) jeine

tfälle im Stopf herumgehen ließ, »wollte er

frijdjeS jungeS Seben um fid) her traben. So
red)t urfprünglidjeS, unPerfteüteS, nidjt roie

boS, roaS bei etwaigen Diner» ober Wbenb*

gefellfdjaften bon jeinen Difdjbamen ausging.

Dabei gefielen ihm alle feine brei SVinber

eigentlich gar ntdit, unb je größer fie rour«

öen, um fo weniger. Salter mar unbegabt,

ja gerabeju bumm im Lernen, aber baS b.ätte

er nod) gelten laffen. SUnS man fo braudjt,

um in 9lmt unb 93rot ju (ommen, baS lernt

joldj 3>unge nod) allemal, wenn man nur ein

bißdjen mit Storf unb 3 l,fterbrot nad)l)ilft.

Darin mar ber Do(tor begnabet faltblütig.

3roar blatte er aud) nidjt fclber bie Stunben

$u geben unb an bieiem Dtdfdjäbel herum*

-,ubohren. Die arme ©ouoernante tat ihm

redjtfdjaffen leib, unb er fogte eS iljr aud).

„Donner, Sftäuleiu, id) füb,rc auS ber £aut

jpldjem SdjafS(opf gegenüber!"

„O, £err Do(tor, fo fdjlimnt tft'S gar

uid)t!" DaS neue gräulein hotte eine fet)r

liebliche Slrt, ju erröten. Sie tjatte iljm

gegenüber etroaS beroufit Demütige«, tro^j

ihrer flugen fdjönen klugen.

SBalterS Dummheit mar aber baS geringfte

— ber 53eugel mar Perlogen boju. Über«

l)aupt ein unerfreuliches Slinb. Dreift unb

eingebilbet, ungutmütig unb unoerträglidj,

berrfdjfüdjtig unb babei nieberträdjtig feige

frem Sönter unb fonftigen sJöcad)tperfonen

gegenüber. Wlan t)ättc gerabe^u einen ^reiS

auSiefccn fönnen, um an ©alter Laurentius

eine rotrdidj jd)öne Gtgenjdjaft ,\u entbeden.

3ein 5lujjereS jroor mar nidjt 511 tobcln.

r roar für fein Hilter groß unb gut ge»

roadjfen, r>atte ein hübjdjeS (^efid)t unb leidjt*

geroellteS braunes £aar, ba^u eine famofe

'.'Irt, ben fiopf ju tragen.

DaS trug ib,m bei ben äöittenomer Damen
burdjgefjenbS eine 28ürbigung ein. (SS (am

freilid) nie ju ieincS 5$aterS Obren, mie ber

^unge t)ier am Ort mit leiblichen unb geiftU

gen Süfeigfeiten perfüttert mürbe. Gr roar

pou ber Sorte, bie fid) immer jur ©eltung

bringt unb fid) aud) im Leben ju behaupten

roeijj.

äKidjael prügelte feinen jungen reidjlirij.

9?id)t weil er in cl)rlid)en Stunben eine

große llmmanblung unb SJefferuug bapott

erhoffte, aber roeil eS ttjm S3ebürfniS roar.

Diefen jungen mußte man prügeln, fd)on

um jeiner feigen klugen roillen. Unb oiel*

leidjt roaren biefe hatten Sdjläge, bic Sönlter

be(am, nod) baS 3?efte in ieinem Leben. Sie

glidjen jo mandjeS ^ralin6 auS.

2öer roar ba, bie Seele bieieS idjledjt

Peranlagten jungen au* ihrer Diefe |H

rjeben unb an tt)r ju formen, mit fefter

£>anb, mit gütiger ^anb, mit unenblidjer

©ebulb unb unenbüdjem SJerftänbniS?

Gine Butter t)ätre eö ge(onnt, aber bie

roar nid)t ba. Unb jene, bie t)ätte ba fein

fönnen, bie roäre bie §lllerfd)led)tefte am

Söerf geroefen. Denn ib,rer roaren ja bie

nieberen Driebe beö SotmeS.

gräulein ®ufte iRöroer, bie (Jrjief)erin,

hätte roob,! gern ba8 $efte getan, "über,

obroob,! fie fdjon über bie 9)ittte ber jroan*

jig roar, roar fie unerfahren unb felbft nod)

nidjt ganj erlogen. (Sin bißdjen theoretifd)

in allem, gut Pon SJerftanb, überbilbet nad)

einfeitigeu ^rinjipien. 3hre Snftinfte roaren

burdjaug unfid)er.

2öa§ follte fie, bieS Äinb in allen SebenS*

fragen, fold) einer Perfdjobenen Seele gegen*

über?

Luft unb ungeflörte greube au ben an*

bereit betben Stinbern hntte ber Doftor aud)

nidjt. JHidjarb roar elenb nerüöS. (St roar

uncnblid) Piel begabter al§ SSalter, aber

bod) (onnte er eigentlid) auf (einem Selbe

irgenb etrooS leiften. (Sr tyaite ctroaS 3m«

pulfiPeS, leidjt Segeifterte?, baS rührte unb

erfreute, aber ba§ niemals erfüllte, roa§ e§

perfpradj.

^räulein SHöroer mußte fid) ^ufammen«

netjmen, um nidjt felbft bei biefem Sttiabcn

ucrüöS 511 roerben.

9htf eines t)attt er, ba§ feft in ihm ftanb,

eine«, ba« ollen Stürmen trotte, eines, baS

fid) gleidjblieb burdj aöe %at)xc, an all ben

beftänbig unb hn1»Ö roedjjelnben Silbern
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160 SBaric 2>irr§:

öorbei, ba§ tyn *u gleid)er 3^*t ftärfte unb

i)erweid)Ud)te, PorwärtS trieb unb feftbiclt,

itjn innerlich jerriß unb ihm bod) feinen

einzigen mtrfüdjen £alt gab : bic abgöttijdjc

Siebe 511 feinem 53ater.

©ie war im ©runbe aud) ein Symptom

ber Sceroofität, eine 2lrt erregten ttigeit-

finnS, mit bem fid) feine ©efüt)le in biefen

einen ©egenftanb feftbiffen. ©ie machte ifjn

nur immer nod) neroöfer, feinfühliger, ließ

i(jn auf baS fleinfte 2Bettcrjeid)en im ©efid)t

beö Satere* inerten, gleid)lam in eleltrifdjer

Söerübrung feine Stimmungen ib,m abfüllen.

3)iid)ael wußte bieg alles ganj genau, ju

3eiten. $n foldjen 3eiten tämpfte er wie

mit gußtritteu unb Sauftfdjlägen gegen bie

Siebe feines fleinen ©ofmeS. C£r jerfdjmet*

terte baS Stinb förmlid), madjte e8 front

mit feiner #aite unb Kälte, fo törperltd)

franf, baß e8 bebToblidje gieberanfälle be=

tarn, ohne bod) ben 3Jater, ber gerabe feinen

garten Kopf hotte, bamit ju rühren.

Slber ber Heine fdjwadje ÜHtcf mit feinem

Jtörperdjen, ba» ein Sßinbjug umblafen

tonnte, war in biefem einen SBiüen unb

©efüljl, in bem fiel) feine ganje SebenSfraft

fonflentrierte, jabet al§ ber ftarfe, herrifdje,

flartöpfige SMenidj, be» iöübdjenS SJater. Gr

bezwang iljn einfad).

Gr wußte fdjließlid) aud) fdjon »efdjeib,

ber feine fleine ©eift: G8 ^at fid) nod) alle*

mal ausgeflürmt bei ^ßapa, e» wirb fdjon

wieber beffer!

Üliidjael war im ©runbe gar fein Sier*

unb SHcnfdjcnbänbiger, baju fehlte ihm fdjon

bic ©ebulb. Ü)ie großen Grjiieher in ber

äöelt finb au» anberem #olj. Gr riß Wohl

einmal an jeinen 2)Ütmenfd)en ^erum, aber

julejjt ließ er fie bod) wieber laufen unb

mar ftof), wenn er feinen eigenen SBeg fin*

ben tonnte.

mt SMcf nun gar — e$ war bie alte

©efd)id)tc. 9)iid)ael» fd)Wäd)|ter ^unft, trofc

allem gegenteiligen ©etöje, war nun einmal

jein ^perj. 9Jor Sohren fd)on, im Söagen

über ßanb, blatte er bie leere falte ©teile

an feinem Slrmel nid)t leiben fönnen. SBor

foldjem fleinen Sßirtuofen im Sieben, wie

9iitf war, würbe er im tiefften ©runbe hilf*

loS. 3a < unb nod) Piel met)r: abhängig.

SBenn 9»Mcf tränt war unb ju Söettc lag,

wa§ ^äufig oorfam, wie er it)m bann fehlte!

51m a)iittag§tijd), abenbS, im SBagen, fogar

in ben ©precbjlunben, in benen er fonft bie

JÜnber nebenan mußte. Gr gab nad) $ifd)e

einfad) feinen bequemen $lrmftut)l auf unb

feftte fid) auf bie Siettfante ju bem jungen,

ober er ließ tf)tt in fein 3i'«mer flufS <5c»fn

legen: fo war beiben geholfen.

Gr nannte il)n meift mit broüigen fleinen

©djimpfnamen, in benen bod) eine Sülle ber

3ärtlid)feit ftetfte, Pon ber er felbft nidjt

einmal wußte. 9iie fiel eS ihm ein, Spalter

ober bie fleine 3>ora mit foldjen ©djünpf*

namen ju bebenfen. Sie waren ba unb

iollten aud) ba jein, aber ÜRtd regierte.

3>oar hätte ba§ niemaub laut fagen bütfen.

3)iaud)mal padte itjn bie Slrtgft um 3iids

jarten Störper. 23a8 follte fold) unglaub*

UdjeS ©raShälmdjen einmal im rauben Seben

anfangen? 2>er junge bemeglidje ©eift ftanb

ganj unter ber SEnrannci ber fdjroadjen Dr*

gane. 2)a8 ganje Äinb War ^ilflofigfeit,

£>altlofigfeit, unb ba tjalfen aud) feine ^uß*

tritte. 2)a§ wußte Ütfidjacl au» Grfabrung.

Gr taufte eine jiemlid) b,obc Gftrarente

für ben jungen. G& war tfjm ein lieber

©ebanfe, )U wiffen, baß er fid) für feinen

albernen fleinen ©d)(ingel einige Giu]d)rän*

tun gen auferlegen müffe. Gr ftellte fid) feU

ber wie ein ftinb babei an. 1HI0 erfted ließ

er eine neue Sioree, bie fein Shttfdjer nötig

braudjte unb bie fdjon au§gefud)t war, wieber

abbeftellen. „3ieb, beinen alten SRocf nur

rul)ig nod) wieber an, Sluguft," fagte er mit

innerlichem Vergnügen. HSBir tjoboi'S nidjt

baju, wie ÄommerjtenratS 'rum^ufatjren."

®aS Heine £>ord)en mit ben langen bton*

ben paaren War aud) ba» Gntjücfen ber

ganjen ©tabt. 28o fie fid) auf ber ©rraße

fel)en ließ mit itjrcr auf fie eitlen ftinber»

frau, ging ein ©etüffe unb ©etätid)ele an.

ein ©d)meid)eln unb $änbeln um tfjrc ©unft.

üöiidjael Ijatte e» überhaupt barin wunber»

lid) getroffen, unb e§ ging mit oerwünfd)ten

Singen alle feine brei Kinber waren

auffaQenb l)übfd) unb jum löerjiefjcn boa

„Tanten" wie gemadjt.

SSenn fid) bie einfältigen Seute bei ihm

weid) betten wollten, rücften Tie ihm mit

foldjen Gröffnungen ju Seibe. „3h« brei

©d)önf)eiten, ^err 2)oftor!" „23ie ©ie

beneiben finb um 3h« fd)önen Jtinber!"

GS war 511 albern.
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3um 33ilbe föotteS jdjuf er ttjn. Ibl

StWit ber würbe SMter Lateiner unb

mußte aujS ©umnafium. 9Jtid)net gab ib,n

auS bem £>auje. "älber nun jat) er eS fom»

men, beiß er aud) SKidjarb weggeben muffe.

Gr jdjlug fid) elenb mit biejem ©ebanfen

b,erum, mar balb ein feiler £ügenjopb,ift,

balb ein SöafjrfjeitSfanatifer. %m erften $u*

ftanb lag allcS wie gewünjd)t, ÜHtdjnrb mar
,yi jd)Wäd)lid), um fortgegeben \n werben,

ber neue junge ^aftor im Ort »uar ein

tüchtiger Sdjulmann unb tonnte il)n gut bis

Sertia, wenn nid)t nod) b,öb,cr bringen

aljo warum nidjt?

3m jweiteu 3u
1
{aub floppte alleS, aber

für 2Wid)ael fetjr jur Unzeit. 9fid)arb mußte

enblid) auS ben bäterlid)en Mügeln Ijeröor,

jonft würbe er im »eben fein 9)?ann. lic

Jfoft in Walters ^enfionat war gut unb

uernünftig, unb ber einfyeitlidjc ©djuljwang

fonnte für ben fleinen flattcrnben ©eift nur

jum guten fein.

£at mid) benn ber Sunge jd)on jelber

weidjlid) gemadjt? backte TOidjacl.

Slljo ber zweite Stanbpunft fiegte. (£3

war öorauSjujefjen. üeute wie ÜDäcbnel lajjen

immer ben ftopf über ba8 .<perj fiegen, unb

jumal, wenn fic ein t£te carröe tjaben,

fommt baS fterj allemal $u furj.

9iad) 3ot)reSfrift würbe 9ficf abgefdiobcit.

£a8 war fürdjterlid).

9Jiid)ael tjalf fid), inbem er 9iicfö Jammer
alS MtonÜK'it beljanbelte, aber er jelber

mürbe gan,} elenb bnuon unb fonnte ad)t

Jage lang nidjtS effen.

©r rid)tete e§ jo ein, baß er auf jeinen

SJronfenbejudjen war, wä'fjrcnb er 9fid)arb

mit jeinem Sagen fortjdjidte. SNur jwei

Stunben weit unb immer Gfjnuffee. Sädjer«

lid), jold) ein 31uff)eben§ bnüon p madjen.

«tt er jurüdfom, fal> trjm ßräulcin 9föwcr

gleid) am ©efid)t an, bnß er nid)tS tum ber

Slbfntjrt unb 9lbjd)ieb3l$ene Ijörcn wollte.

'Earum Ijütete fic itjre 3»uge.

ToS leere .<pau§ war itnn greulid). Über*

aQ, wo er ging unb ftanb, fcl)lte ib,m jein

treuer fleiner ©übe.

Herrgott, wie fann man jo jum Marren

werben, fid) jo regiereu lafjen non joldjem

unnernünftigen Sirrfopf!

3>e&t werben natürlid) fdjlcdjte Wadjridjten

tommen. <5id)er, möglidjft jd)led)tc. Widjarb

lebt fid) nidjt ein. Gr lernt nidjt. Gr wiU

nid)t lernen, Gr ißt nidjt. (fr weint. Gr
wirb tranf. GS get)t itjm id)(ed)ter, unb wenn

er nidjt nad) $auje fommt, wirb er womög*

lid) fterben.

Widjael job, jd)on fürmltd) bie ©riefe bor

fid) mit folgern 3nl)alt.

deinetwegen, bann ftirbt er eben, Gin»

mal muß er fid) ja bod) non mir trennen.

Gntweber er ftirbt, ober er Ijält'S auS.

Gr tjält'S auS, baS l)eißt, er entwöhnt fid).

UJfid)ael, waS bift bu benn felbft mit einem

SKale für ein ftinb? Soll er fid) benn nid)t

entwöhnen? 28a8 jurft unb rebelliert benn

ba in bir?

3a — |o fiet)t bie Unlogif be§ ^crjenS

MlSl

Unlogijd) war biefer 9tfenjd) über alle

lücaßen. Gr tjfitte e8 gonj anberS anfangen

müffen, SHicljarb auf bie eigenen güße ju

ftellen. ?lber er tat nur ben einen wilben,

graufamen Sdjnitt, unb bann ließ er bie

Xinge laufen, wie fic wollten.

Gr ließ aud) ben jungen fid) in jeinen

33riefd)cn ausweinen. Xann jaß er unb f)ielt

bie £äppd)en in £änben, gar fein ?lr^t, gar

fein Grjietjer, nur ein beglüdter, enrjücfter

53ater.

SSaä bie§ aber aud) für ©riefe waren!

©in ganzes §erj, ein ganjcS junges £eben

ftedte barin. ©ie waren einjad), oljne jebe

SKtnftelei oOer ^Ijraic, jpontan, aber fünft*

lerijd) in ifjrer ?luöbrurf§fät)igfeit. So b,ot

jonft ein neunjähriger Sunge bie SOiöglid;*

feit, fid) in Sd)riftjügen, in ganj einfadjen

fleiuen ©ä^djen jo rütftjalttoS tterftänblid) ju

niadjen!

(£r wirb fdjon werben! jagte fid) ber Sktcr.

^n bem fterft mel)r al§ ein b,altlojer ©dnuäd)*

ling. Gine feltcne Jlraft unb Slonjentriert*

tjeit fteeft in ttyn bieüeidjt ©eniatität.

SBenn ftd) jein erfte« leibenld)ajtlid)eS Qntp«

finben auf mid) bejicrjt, joll mid)'S jdjrcrfen?

3d) werbe c« ja bod) bnlb genug abgeben

müffen

!

2ll§ bie erften Serien, bie großen Sommer*

ferien nal)ten, Ijatte er jelber feine Sinne

faum meb,r beijammen. Gr fonnte ftd) nidjt

erinnern, baß er fid) al8 Jtnabe ]o jetjr

barauf gefreut trotte. ?ln bem Jage {d)üfte

er jeinen Ü^agcn, bie 2öt)ne 511 fjolen, unb

naf)m felbft mit einer llapprigcn 9Jiiet§futjd]e

norlicb. gräulein 9iöwer brachte it)in nod)
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feinen Snftrumentenfaflen in ben SBagen

nad).

„Söenn Sie fturürffommen, ift Seben im

£aufc," fogte fie. Unb mutig, und) einem

Keinen Jägern, fügte fie l)inju: „Wcljmen

Sie'8 Ijeute nur niel)t fo genau, £>err tof*

tor, bafe Sie batb ^urürf finb."

„3a, ja!" jagte et ladjenb, in leudjtcnber

Sonne. 3t)re Sorte taten ifjm orbentlid)

wol)l. „Slljo, iüfonfieur ba Dorne, Sie

bobcn'S gehört! toppelteS Tempo tjeute

für bie alten (Säule!"

graulein (Sufie SHömer fal) iljm nad), bann

ging ftc mit podjenbem £>erjen in§ $au8

juirürf. Gr ift ja ein golbener 9)?enfd),

bad)te fie.

Sie badjte e3 nidjt j;um erftcnmal, aber

er mußte nidjtS bapon.

2118 er jurüdfam, waren bie ißfettoe nafe

Por Sdjmcife. ta§ 9?äberrollen hatte bie

lange fülle Straße fjeraufgetünt, uor feiner

£>au8tür, im Sinbenfdjatten, ba ftanb ein

ganjer Raufen iWenfcfjen, maf)rfd)einlid) aud)

olle tienftboten mit babei. CiS mar luftig

anjufdmuen.

'Sa löfte fid) eine jdjlanfe ftnabengeftalt,

ba flog fte bem SBagen entgegen, aufs Tritt-

brett herauf, bem SJater auf bie Knie, mit

beiben Firmen um jeinen $>al8.

„^Japa -!"

ter S"«gc fdjludjjtc, ber toftor ladjte.

Gr liefe bie 93ürbe an feinem £>al8 Rängen,

al§ er auSfticg.

„tummer Stritf, ma8 ift benn nun ba»

bei ! ta8 bifedjen Trennung, mic fann man

fid) nur fo hoben ! \!n\\ mid) lo8, ach
1

beiner

2öegc. Wa, ©alter, fomm bu her, mie ftebt'8

benn mit bir?"
*

*

tie ganzen herrlidjen Sommcrn>od)en ent=

lang, in Sonne unb Wegen, liefe ber toftor

feinen fleinen 9iicf neben fid) mitfahren.

SBalter lonnte bann aud) anftanbeljolber mit

auf ben Stfotf, aber um Wirf b.anbelte c8 fid)

ja bod) nur. G8 inaren feltjame ©odjen,

Söodieu Poll gebrängter Sd)önhett unb let»

fer SÖcbmut, biefc SBodjen, bie jwijdjen ber

Trennung $upor unb ber Trennung nad)l)er

lagen.

ta8 frühreife, feiuuerpige Jtinb lebte fid)

in ben ^ater ein, mic eS fonft nur ber

Tie v*

:

greunb, ba8 lie6enbe $öeib oermag. ÜWidjael

überliefe fid) aud) biefem 2Bof)lgefüt)l einer

foldjen Eingabe, er fämpfte gar ntdjt mit fei-

nem jungen.
s.Uieinetmegen ! bad)te er. GS finb ja nur

Pier SBodjcn. Gin monnigeS '«Behagen lag

in biefem „Dieinetmegen".

?luS ber Sdmle bradjten bie beiben Sölme

tym feine Lorbeeren mit. SBalter mar in

jeincr Cuinta ber trtttlefete, unb feine SSer*

fe{umg ftanb ftarf in gtage. Widjarb t)atte

einen ibrief ^u übergeben, in bem eine Sin*

erfennnng feiner gä'higfcilcn, aber eine um
fo bitterere ftlage über ^erflrcutbeir, Unorb*

nung, TeilnaljmSlofigtett ftanb.

Slber bie 3ungen8 Rotten ©lürf: ihre

fdjlimmen Wadjridjten trafen ben üöater in

ber günftigften Kerfaffung an. Gr mar nidjt

aufgelegt }Uttt Strafen, nidjt einmal ärgern

Fonnte er fid). Gr fdjnaujtc ehrenhalber bie

Sünber ein biferijen an, aber felbft ber bumme
©alter merlte, bafe bieS nid)t fel)r ernft ge*

meint mar, unb bafe c8 bieSmal ofme Sdmter«

*en abging.

8m $lbenb por ber Slbreiic paffierte

»lidwel etmaS SSunberlidjeS. Sein fleiner

Sobn {ab, ilm fdjon eine lange SßJeile ernft*

rjaft forfdjenb auS feinen bunfelgrauen klugen

an, auf luftige Skmerfungen l)örte er nid)t,

er l)atte etmaS fdjmer^lid) GrregteS.

„2Öa8 tmft benn mal roieber, Stoffel?"

fragte ber ffiater in möglidjft fpöttijajem

Ton. 9Jur jc^t feine 3lbfd)iebSl)eulerei toie^

ber in Sjene fefoen.

9?ein, baö roar'S aud) nidjt. T'er 3""ge

frod) an tyn l)eran, mie er immer tat, unb

iah ihm unpermanbt in§ öeftdjt.

„^Japa — ^Japa, bu magft bod) — bu

magft bod) gräulein nid)t leiben'?"

„SöeldjeS gräulein? ötiiulfi» Wflmec?

©arum füll id) bie nid)t leiben mögen?"

„Wein, ^apa! Wein, s4?opa! tu foüft

nid)t. Sd)id Tie fort. Sic t)Qt'S auf bid)

angelegt. Sie um)d)leid)t bid) immer — -

„SSaS fdjmoljeft bu nur, Wirf! Sie um»

jd)leid)t mid)?"

„3ö — mit ben Slugeu unb immer. 5lud)

fo. tu foüft fie nid)t liebhaben! Wein,

nein!"

Gr umflammcrte ib,n plöjjlid). ,. Sd)irf fie

fort,
s^apa. tu foüft fte nid)t liebhaben,

aber fie mill'8. Sie umid)leid)t bid)!"
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„iHid, bu ^aft juieber mal beineit uerrürf* jubringlid) in aller Xemut, auf Sdjritt unb

ten Unfall. Xu träumft am fjellen Jage. Xritt GS famcn bie tjerbftlidjen Xage, er

«Sei nid)t blöbfinnig, 3unQe- 3d) rounbere Ijattc mcfjr ju tun unb fam oft erft fpät

mid) nur, roaS bu bir nod) für 3been auS» nad) .£>aufe. Xa merlte er fie aud), iote fie

benfen nrirft. 9Had)e mid), bitte, am legten feiner gewartet hatte, mie fie itm umbiente,

Slbenb nid)t nod) böfe!" unb iljr gcräujdjloieS halten bünlte tfjm

Gr mar fo ilrgerlicf) unb abgeftofjeu, bafj plitylid) laut unb läftig unb fiel ihm auf

ÜHirf eS roie einen falten Strom fül)lte. Gr bie 9ieroen.

rourbe fetjr blafe unb liefe fofort bon itjm ab. 2&aS fiel ber x
^erfon ein? Xie unge*

Tlit feinem SBort ermähnte er baS Sdjretf* betene l'iebe eineS tfrauenjimmerS ift lädjer»

lidje meljr, nur abenbS im $ett füfete er lief) unb breift.

leife bcS ^aterS £mnb. <#ut, fie fann ju 9ieujal)r gel)cn.

X>em mürbe fofort baS gan^e £)er$ ura* ®$ ,Dor hü ®n& c oeS Septembers, ein

gefef)rt. Sic blafj ba fein ^ungdjen j flg ün^ nfl jjcri ftünnijdjcr Xog. Gr mar nad) ^>aufe

fid) mit jeinen albernen (Grübeleien quälte, gefommen unb fafj unter ber 2ampe am Gft«

Gr jefcte fid) auf ben SJettranb unb fafjtc tifd). «Sein ganzer innerer HJenid) mar
if)n in baS meid)c Sölonbljaar. mübc unb mürrifd). Seit bie jungen nietjt

„X>u roirft beinern SJater bod) nid)t8 metjr batjeim maren, gefiel eS tfmt t)ter nidjt

SdjltmmeS jutrauen?" fragte er meid). metjr, unb er fing leijc feine alten Alneip»

»Wein!!" (H flang roie ein GrlöjungS= gcmotjntjeiten mieber an. Xora, baS tjerj*

fd)rei. 3m 9?u faß ber Sunge aufred)t, lofe itäftdien, baS jebem baS glcidje jü&e

burd) ba« 9iad)tb,embd)en, baS auf ber ©ruft Üä'djeln jeigte, mar itnn fein Grfafc für fei*

offenftanb, flimmerte ber meine junge tför- nen Wirf.

per. „9iie, ^apa! Xu bift ber f)öd)fte Sf önig, 3ln joldjen sJlbenben mar er fefjr bereit,

bu bift — beinahe lote ber liebe ©Ott — " fein ganjeS Sieben für bcrferjlt an^ujefjen.

,,(#el)fS nid)t nod) l)öl)er, bu ^anSmurft?" SBann fjatte er eS beim aud) je geführt?

fagte 9Wid)ael lad)enb. 2HaS btclt tfjn faier in bem grauen £>aufe

— — am 9Hnnftein, gegenüber bem Sd)ul)mad)er*

4lm näd)ften Jage, als baS $>auS mieber meifter Rümpel?

leer mar, bad)te 9JZtd)aet: %)t benn baS ©ine grofje SNiffion etmaV bie Überjeu«

mnfjr'? Ober bilbet fid) ber 3>unge nur gung feiner UnerfeulidjfeitV

Jorljeiten ein? ?ld) 92arr, mo ftedt beim ba§ alles? Gin

Gr fab, ein paarmal fdjarf ju feinem gräu» bindjen liebe ©emoljnljeit, ein bißdjen gauU

lein tjinüber. 3a, e8 mar roofjl mafjr, eö beit, ba3 mirb'S mol)l fein. SWidjael ifau*

mar fogar jtemlicb beutlid). — Äomifd), rentiuö — ein .<pöb,cnmenfd) bift bu nid)t.

bafe fo ein AintrpS ba8 efjer merft als id)! Unb baß bu bir feiten cinbilbeff, e8 311

badjte er. fein unb e3 aud) mol)l gan^ gerne fein möd)»

Widjael fd)üttelte ba8 leife Unbehagen teft — bo8 ift ebenfalls nod) baö Xragifdje

bon fid} ab. G8 ift fddie&lid) natürlid)! in beinern SSefcn.

23a8 foll |old) »iäbcl mit Temperament So mar er gcrabe in ber richtigen üaune,

aud) anfangen, menn eS jahrelang mit einem al8 5^>dein ^lömer mit ber Xeelannc l)er*

2)<anne ^ujamtnengefperrt ift unb nod) nie einfam. SaS l)atte fie emig biefe Xieuftc

bon ben bittcrfü6en ?lpfeln gegeffen bat. ju berrid)tenV mofür bejofjlte er ba§ Jpauö*

•armeS, junge§ Xing! mirjft beine jcbönflcn möbdjen? Sine gefittete (Soubemantc ,veb,t

3ab,re an foldjen Stoffel birU fid) abenbS auf iljr Simmer .yirütf, menn

Xanu ging er mieber feiner Sege unb feine grau im £aufe ift.

uerlor bic ©ejd)id)te au§ ben 0)cbanfcn. Gr marf if)r ^iemlid) rübe feine t$xaQt

"Übex fie taud)te mieber auf. GS famcn megen ber Xecfannc an ben Jlopf.

ein paar SBodjen, in benen meniger ju tun Sic blieb ftct)cn, etje fie ben Xifd) erreid)t

mar unb er fid) Diel im £>aufe Ijcrumtrieb. batte, gan* blafj bor Sd)red.

Xa merttc er iljrc Sorgfalt unb s«öemül)t* /über eS mar bod) immer fo, £err Xof.

beit. gejd)äftig unb übereifrig in aUcr Stille, tor."
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5)cr einfältige Heine (Emmanb ftimmte itm

milber. greilid), eS mar feit 3ofae" f°»

nur hotte er eS nie beadjtet. 23a3 fonnte

fie bafür, baß tf)m mit einemmol bie Stugen

aufgingen?

Slber gleidjbiel, fie mar burd) unb burd)

ein unfidjerer SWenjdj, fie ^atte feine 3"s

ftinfte, bie fie idjüfcten. 333er benn follte fie

fdjüfoen, er etwa? Taut b.atte er meber

3eit nod) 2uft.

2Beg mit foldjcr überflüffigen Jöürbe!

„gräulein SHöwer, mie lange finb ©ie

eigentlid) in meinem $aufe?"

„Dftcru merben eS Drei S^bre."

„So lange fcfjon! Unb — berjeiben ©ie

mir bie groge: mie alt finb ©ie jefct?"

©ie mar nun an ben Itjd) herangetreten

unb b,atte baS ,ttännd)eu abgefegt. (ES

mußte für fie plöjdid) im diaume liegen mie

©emitterluft, it^re Jponb gitterte. iDiit man«

fenber Stimme ermtberte fie if)m: „9ieun*

unb^wonjig, $err Eoftor."

„Sie fyaben bod) nod) Sßerwanbte, (£U

tern?"

^ieS SBerljör mar fürdjterlid). $US fie in

fein £auS trat, tjatte er fie aud) nad) ihren

Stafjältniffen gefragt, aber natürlich bie«

atleS längft uergeffen. $aS war'S ja aud)

nidjt, aber feine 91rt mar fo unljcimlid) unb

beängftigenb.

„3a, id) Ijabe nod) (Eltern. SRetn SJater

ift emeritierter ^aftor. 3d) ¥ be «in* ©tief»

mutter unb fünf ©ttefgejd)Wifter."

„©o. 3d) banfe 3bnen. 3a, ©ie er*

y.hUn: mir woljl fd)on."

luv tleine 33erid)t rüljrte ihn etwaS, eS

Hang biel berfdjwiegeneS Sei) barauS. Unb

hier, bei ihm, fjoHc baS arme öefdjöpf fid)

fo glürflid) gefüllt, in aller ©tille, ofme baß

jemonb einen ginger barum gerührt hätte,

nur Don ihren fügen (Einbilbungen.

3a, mie lauge bacfjtc benn bieS närrifdje

3)ing bon biefer luftigen Soft ju leben?

28ie meit gingen überhaupt ihre (Einbübun*

gen unb ©efüf)te?

(ES mar ein luftige« 3»rfcn burd) il)u ge*

fahren. Gmt benn, bu poffierlidje ©ufe,

menn bu fo millft, wenn bu biet) mir in

ben 28eg fteüft, bann müßte id) ja fein

äRairtl fein, ^deinetwegen, loS benn mit

ber $an$erei! äöenn bu bir babei ein paar

kippen bridjft, id) lann nidjtS bafür.

©te hotte ihm nun, alter ©ewofjnljcit

treu, ben $ec eingeidjenft. Obwohl fie fid)

jujammennahm, jitterten ihre $>änbe bod)

nod), unb er meinte, unter ihrem hübfdjen

SMuSdjen förmlid) ihr #erj Hopfen $u fet)en.

$n foldie äNäbdjenangft wollen freilid) bie

meiften ÜUJännct nid)t glauben.

Wber $)oftor Laurentius fühlte bod) plöfc*

lid) großmütiger. ©0 lädjerlidj tycil'iQ tarn

ihm bie alberne, Heine, nufeloje ©djmärmerei

bor. @8 märe wirHid) fd)on beinahe buben*

t)aft gemefen, bieS gott* unb mcnfdjenber*

laffene, bieS üon fid) felbft berlafjene junge

SHng für ein paar müßige, fpielerifdje ©tun*

ben außflunu&en.

Slfjnte bieS 2Wäbdjen benn überhaupt, roie

fie fid) preisgab — unb maS bie SWänner

unter jold)em preisgeben uerflctjen?

(SS war, als wage fie tyutc gar nidjt,

fid) ju ihm ju fefoen. (Enblid) nad) fjilflofem

©d)Wanfen tat fie eS bod).

$m — fpefulierft bu aber bielleidjt bod)

barauf, hier £oftor8frau ju werben? badjtc

9Jiid)ael.

Süer fennt benn aud) fold) ein 3)iäbel?

3d) hn^e m^ i
Q auch um curc ©orte nie

9Mül)e gegeben.

3a, lieber Xoftor, wann rjfitteft bu bir

|e 3Äühe um Leute gegeben, bie bid) nidjt

ganj nahe angingen? 9Jun fi^e eben unb

beiße an biefen SZüffen!

©tatt beffen Würbe er wieber ganj unge*

füge unb unjart.

„9)iöd)ten ©ie nidjt einmal in anbere

SBerhältniffe?" fragte er. „2Bie fann man
ohne 9?ot feine fd)6nften 3<»h*e »n SSittenom

oerfi^en?"

3hr würben bie Slugen bor (^rftarren

groß. SBaS wollte er nur?

„C£S gefällt mir gut h»«
—

" fagte fie

ftotternb unb bann, als fie fein fühleS, fpöt*

tijdjeS ©efidjt fah, mit tiefem (Erröten: „(£3

ift bod) aud) 9Zot — 3^ m»6 oc, rf) Der*

bienen — wo follte id) benn — r
Sld)! bad)te «Zidjael. @S ift ja bie hödjfte

3cit, baß bu aus bem £>au)e fommft. 33ie

fann man als SSeib fo faffungSloS fein unb

babei in foldje Slrt bou ©tellung gehen.

S3erbammt bämlidje (flteru mußt bu ju ^auje

haben.

„Sie wiffen aber bod) wohl, gräulein

jHöwer," fagte er in gefd)äftSmäßig fattem

Digitized by Google



»

3um ©Übe ©otteS fdjuj et iljn. 1Ö5

2on, „bafe eS für eine junge 3>ame eine 9US fie fid) trennten, reichten fic fid) bie

mißlicfje Sage ift, in einem £>aufe roie biefem £anb, unb $mijd)en Sachen unb Grnft jaf)cn

3^ren 'Sßeruf auszuüben, ©lauben (Sie benn fie einonber inS ©cfid)t. (Seine 9lugen fag<=

gar nid)t, bajj 3tjr SHuf borunter leiben ten ihr: Xu bift jd)ön unb flug, unb id) habe

fönnte?" burd) bid) einen löftlidjen «benb gehabt.

WC — " jagte fie mit plöjjtidjem Säd)eln, &IS fic nad) oben ging, badjte fie: Db id)

baS ihr febr gut ftanb, tocil eS natürlich, mot)l Diel fcfjlafen werbe in biejer jeligen

unb lieb in feiner Unfdmlb toar — „luenn 9?ad)t?

eS nur barum ift
—

" IHud) SOiidjael fd)lief nid)t.

3brc klugen oollenbeten ben Sa&: 2Bcnn 1)er ^erbflminb mar heftiger gemorben.

Sie nur jufrieben mit mit ftnb, maS fdjert'S Gr tofte umS §auS, bie Selben llnpperten,

mid), mie bie Sente reben! ber SBetterhalm freijdjte. Wegen fd)lug an

3n bieiem Moment t)atte fie eine Sd)ön* bie Sdjeiben.

beit beS 9lu8brurf8, bie ibn beinahe verblüffte. SWit ©uftc SHömerS ©egenmart mar aud)

So etmaS lebte nun jahrelang neben ibm, i(jr 3nuDer batjin. 23ol)l mod)te fie ein

unb er fjatte ei nid)t achtgehabt! gutes unb IlugeS ÜJiäbcben jein unb als

„Sie miffen moj)l gar nid)t, gräulein, JpauSgenoffin lieb unb wert. Slber vJWid)oel8

baß mein SHuf in ioldjer ^öe^ierjung ntd)t cigenfiunigeS #er5 blieb lütjl unb fpottete

ber befte ift?" fagte er rot). „GS foll Gf)e* feiner ^erfudje, eS mobil mad)en.

männer geben, bie 2lnftanb nebmen, mid) ju 3"m Siebt)aben mar für ibn baS arme

ihren grauen 5" laffen. 9tber hieran finb SDfa'bel ntd)t.

nur bie SSeiber felber fdjulb. 2i*aS mid) SBieUeicfjt lonnte eS nod) einmal merben,

anbetrifft, glauben Sie mir, fo bin id) ein menn jold)e Slbenbe öfter fämen.

ganj falter SDfenfd).*' Silber maS ift baS für eine Sadje, eine

Gr mufjte, bafj er fie mit allen biej'en Siebe auf Mahlung nehmen! SBiflft bu

greulichen Säften mie mit lauter Steinen etma jeben Sag fifcen unb roarten: Jtommt'S

marf. — SBie fie eS mofjl auStjätt! bad)te jefct? Sft'S jefct fetjou meiter? £aS t)at ben

er in gemeiner Neugier. Job in fid), ebe eS nod) anfängt. Unb bnS

?lber itjre Sd)önf)eit mid) nidjt. Sie arme Heine gräulein gebt aud) barüber in

rourbe gmar rot, aber it)r flareS, unjdjuU Stüde.

bigeS Sädjeln blieb. „33aS get)t mid) benn Xiefe 9cad)t mar fd)limm für 2>oftor Sau*

baS alleS an!" fagte fie. rentiuS. Gr hätte gern baS sDfäbd)en im

3a, eS ging fie nidjtS an. Xicie unbe* £aufe behalten, bieS ftetS il)m bereit ftetjenbe

fjolfene, neununbjroanjigjäbrige Seele mar SBefen. Sollte er fpred)en ober fd)roeigen,

fo rein mie ein Kofenblatt. Xaü tijr lieber l'o moQte fie bieS aud), unb burd) iijre ftiU

Doltor oiel oereb,rt mürbe, unb bafj fid) bie len Xienfte mar er oermöcjnt. Sie mar

S8eUjlid)feit gern über ibn unterhielt unb nid)t leer mie §anna, grofte 'Jlnfä^e Ijntte

fid) in öerftiegeneu ^öorfteüungen erging, er geftern gefetjen, unb eS märe lobnenb, fie

ftörte fie gar nid)t. Sic eS mar, fo mar ju ergeben.

eS eben. Sie blatte mobl ein begeifterteS Sowohl, für il)n! ?lber fie?

»erftänbniS für baS libetblütige, Starfe Sd)on gefiem t)atte er baS leife Huf*

unb ©roBjügige in ibm, aber fie befa& madjen in itjr gejpürt. ©in paar Gingriffe

aud) baS golbene S?orred)t mun|d)lofer ^>er* mebr, unb itjte Seele marf bie |>üüe fdjeuer

gen, alle unb feien eS bie gröbften Uneben* Sdjmärmcrei ab unb ftanb in it>rer Siebe

Reiten an ibm mitjulieben. ba. ätfaS bann!?

hiermit be.uoong fie ibn. Sid) ja, eS ift ein unrutjoolleS Xing um

Xer Slbenb mürbe munberfd)ön. 3um Di« menidjltdjen isbegiebungen!

erftenmal in all ben %ab,xen fprad) er mit 9m anbern borgen mar er ernft. $ftt

i^r, unb eS ging in bie Seite unb in bie leife jubelnber ©rufe glitt üon ibm ab mie

Jtefe. eine leud)tenbe SSelle oom falten Stein. Gr

Sie mar aufmerffam unb flug. lex fühlte an fid) jelbft baS 53eben, ba§ burd)

9lbenb oerging ihnen unter ben §änben. ihr Sefen lief.
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Traunen (türmte eS fort, in ben 9tinn*

[leinen floß baS braune 2Saffer iuie Heine

©teftbadje. Widjael mar in $oppc unb

Ijofjen Stiefeln. Sie marfjte eine $3cmerfinig

über baS SBetter, bie ftcfj ober mir auf i(m

unb Seine gafjrten bejog.

^etU loS! badjtc er. Die Sadjc ift überreif.

„3d) b,abc Diel über unjer geftrtgcS ©e*

jprad) nadjgebadjt," t)ob er an, ba taudjte

ein fd)öneS feligcS Üädicln auS ibjen Der*

mirrten Lienen auf. <£§ wollte üjn ge*

fangen nefjmen, aber er uerftorfte fid).

„Watürlid) an baS erfle, über 3f)r üoxU

geb,cn," jagte er |d)roff. „3dj mßdjte, baß

Sie mir erlaubten, Sbnen eine anbere Stel*

lung 3U u ermitteln."

„SWir —? ©ine anbere —V Slber

id) weift ja gar nid)t — — ^u mann beim?"

„Staun mödjten Sic?" fragte er eiStalt

weiter.

Sbre klugen, itjre groften, großen äugen

fdjrien tfjn an: tlbcx niemals! Solange id)

lebe, nicfjt. 9)(id) fortjagen, gef)t beim baS

überhaupt?

(£r liefe ttjre klugen fid).rul)ig auSfdjreien,

fein md mürbe mitleibig unb janft. £a
fam aud) in tf)r ©cfid)t langjam eine ge*

faßte Stille. Sld), bie Jpoffnung f)at ja tau*

fenb ttrme.

„SLtann eS gut ift
—

" fagte fie enblidj

teile, aber nidjt ^erfdjlagen. „Sßielleid)! am
beften — gleid)."

„3d) roerbe alfo fefjcn. gr«uleiit," entgeg*

nete er itjr.

(Sie benft fid) ja jejjt gnnj etroaS onbcreS,

badjte er im Saufe beS SageS, boft id) fic

mir mieberl)ole, aber nid)t als EoraS ©011*

oernante. So meit fjat bieier eine 9lbenb

fie gebracht!

3e nun, e; fd)lä'gt nid)t in baS iHeffort

beS üDJanneS, bie grau in fold)en 2>ingen ju

belehren. £aS muft fie felber tropfenmeije

begreifen, ärme Seele! aber eS gel)t nid)t

nnberS.

9?id)t in leinen v
}taticntenfreiS, fonbern

burd) Skrmittelungen feb,r meit fort brad)te

er fie. ttuf irgenbein ©ut, mo gerabe rcegen

ftranfljeit eine neue l£rjiel)erin gejud)t würbe.

Cb fie eS ba gut befam ober nid)t, tonnte er

nicfjt wiffen.

3l)re Jränen jlojjeu nun bod), als er iljr

bieS Sdjidjat mitteilte, (fr Ijatte jeit jenem

Sage faum ein überflüjfigeS Söort mit itjr

gerebet. sJDiod)te fie eS auffaffen, mie fie

wollte. Sdjlieftltd) muftte er fid) aud) ein

wenig uor fid) felber fd)ü&cn, er füllte jefct

bod) nad) langer Stafanfl eine leife Neigung

,\um SBerlieben in fid), unb bamit mar roeber

il)r nod) iljm genügt. 3 l,r Spielerei mar

bieS SRfibtfyen $u jdjabe.

Taft fie fo bitterlid) unb f)altloS por ib,m

meinte, ba§ erfle 9Ral, baft er fie in Ürönen

)al), mad)te nod) nid)t ben tiefften tfinbrud

auf iljn.
s3ln grauentränen mar er in fei»

nem iberuf gewöhnt unb leibltd) bagegen ab«

geftumpft. ^Iber baft bie Sadje nun im*

wiberruflid) Porbei war, baS tat il)iu bod)

grimmig leib.

l£r lief) fic ftetjen unb ging bauon.

oin glur lief ihm baS tleine Xordjen mit

ib,rcn tjellblaucn Seitcnfdjleifdjen im langen

mclligbtonben £aar in ben SSeg. (£r naqm

fic mit in feine Stube unb fefrte fie fid)

auf§ Ünie.

„SitaS fagft bu nun, Doxa, bein gräulein

gel)t fort!"

B2ld)!" SMc Äuglein mürben ganj runb.

„Unb nun Irieg' id) eine SJeue, ^.tapa? ®ie

fiel)t benn bie au*?"

grauenjimmer! bad)te er jornig unb lieft

fie Pom Mnic herunter. (£ud) joü mau nur

mal aufs $)erj abflopfen! „(£ine 92eue!"

3amot)l, baS ift eud) bie $»auptfad)e. 3JieI^

leid)t bat bie 9iöwer bod) mel)r Q>efüf)l als

l'onft bie Seiber alle —
(TS ift ja aud) nod) nid)tS Pcrloren. ©in

SBort Pon mir, unb fie bleibt l)ier.

9US woS?

9lein, nein, loft fie nur get)en. ©S ift ja

bod) allcS Suftjpicgclci. 9?od) ein paar arm*

feiige ^Minb,*" weiter, unb bie grauen

$oare finb ba. SSaS will man ba nod) für

Jparfentöne Pom Sieben erwarten!

3n biefem 2Binter, ber auf bie Jrennung

toon feiner ^auSgcnoifin folgte, mad)te 3Mu

djael fid) Piel mit ben fragen 3U fdjaffen.

bie, feit 2Jienfd)en beuten tonnen, iDfenidjen*

tjer,^ unb 9)cen)d)cntopf bewegt tjaben.

23Jo fommc id) l)cr, unb wo getje id) |fat?

2Ber ift 3d)V SitaS ift bie Söclt? 3öaS ift

©Ott?

Söo ift bie Urfadje Pon allem, baS baift?

Unb mer ertlärt ben Urfpmng beS iBö|en
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in ber äöelt, best ^ibetfinnö im ©otteS* bcr uon Dorn anfangen nnb fdjliefjlid) au3ein=

erfennen, baS Unlogifdje, bcn Verfall '? nnbcrlaufeu, bic einen in alte rootjlumbegte

3Wan muß ein roenig einfam fein unb ©arten (jincin, bic anbeten in SöilbniS unb

allerlei Süeinfram Eintet fid) unb unter fiefj Stampfe ober auf etfige Jpöfjen ober in§

tjaben, eb,e man Pon joldjen fragen gefdjüt* jdnoar
(
\e SBoffet — ?

telt roirb. Xer laute Sag unb bcr bunte &*ct fnnn l)ier bic £>anb auf Anfang unb

£ag Pcrjperrt ben 9lu3blicf. nad) ba brau* ©übe legen.

Isen. 9?ad) bem für äNenjdjeutlugbeit emi* Widjael müljltc in Söüdjern biejen ganjen

gein Traunen, hinter. (£r mar jugleid) ein 3d)üler unb

2ikr bie fluge unb Peibilbctc Börner mit ein 2kräcf)ter, ein Srflumer unb ein 33er*

tyrern einzigen Slbenbgejpräd) bie Uriadje ftanbeSlflaüe. ©r litt als" ein armer 9Henfdj

— ober mar SDiidwelS unruhiges 23eben unter ber Cual be§ ^mingenben 2Bifien§.

unb treiben jefot an bem fünfte angelangt, *3lber al§ ©otteS greunb flieg er in reidjen

an bem mir alle einmal anlangen, bie einen Stunben auf ber 5Renfd)l)eit 5Jerge.

früher, bic anberen fpäter? $!a mir ftau* %a, auf ber sDienfd)t)cit nur!

neu unb fragen unb bie «ugen aufreihen
Gin t(finer j,infl

unb und oermirren unb Perftrirfen unb mie* «egrtnjt unier geben -

(Sortfcfun« fol«t.>
*

freie F)öbe

entbehr uiia haH du floh um mid) gelitten:

Du bift mit mir den Peilen Weg gegangen.

Ruf den ftatt Hofen Tomen niederrangen.

Und baft die freie fiöbe mit crßricten.

Dun dehnt hdi unfern Glichen das Gelände

Äis zu des ffceeres |d)immerndem <3eivüt)Ie:

Dn des erreichten b*d)|ten ©lücks öefüble

«cgegnen feft und Jtumm fid) unfre fiände.

ües Augenblicks unendliche 13ervegung,

Vereinigt mit dem ©raun beztvungncr Fernen.

Cntrudht uns völliger dem Weltgetriebe:

3d) rid)te mid) in Ijeiligfter Crregung

€mpor zum boben Rimmel unfrer Liebe

Und kränze did) mit allen feinen Sternen.

HUIthtr SAotuUu»

Digitized by Google



Schiller in drei ^brbanderten

eine f cstbe trachtung }um hundertsten Codestage des Dichters

von

Otto darnach

6rof}c SOJänncr tonnen als ftrembe in

tl>rcr 3e ** bofh^cnj alä ^"btüibuali*

täten, bie leine 33e^ief)ung jur um--

gebenben SBelt fjaben, ober al3 Ceudjten,

bie ju einer nod) fernen ßufunft tjiitiucifen

;

fie fönneu aber aud) al3 SHerfbrperer unb

SHollenber ifjrer $Q\t auftreten unb bereu

fträfte unb Skftrcbungen ,^u pcrfönlidjcr (£in*

b,eit fonjentrieren. 3Jon joldjer Slrt war

3d)iller8 itertjältniä ,ut fetner 3f«tJ er mar

ber Xid)tcr, ber iKann beö ad)t,\elmten

^abjluinbertS, ba§ ber 9J?enfd)l)cit fo ©ro*

Be§ erarbeitet tjat. Ta§ jdjliefjt natürlid)

ntd)t au8, baß er aud) über feine ^ett tjiu*

auSgeroadjjen ift; aber er murmelt in itjrem

$oben feft, fo eigenartig aud) feine ^crjöus

lidjfeit fid) barftetlt, jo eigenfräftig fein

(Streben ftd) entfaltet.

SiMr nennen Ijeute baS ad)t$cl)nte 3"l)*s

tjunbert gern ba§ ^[or)rr)uiibert ber „Vluf*

flärung"; unb ein geringjd)ä|>iger Hon Hingt

babei leije mit. Der euljdjiebene SntefleN

tuoltft finbet. bafe in ber -Tat bie aufflären*

ben 33emüf)ungen nur menig bauernbe <$rud)t

gebrndjt tyätten, ber Sfeptiler bezweifelt, baf?

bie X'lufllätung beiu 5)ienld)eu mirflidjcö

i .'; i.C t ucf tft unlerfagt.i

©lürf gewähren fönne. Sfurj bie augenbtid;

lidje Stimmung ift bem ad)t$eb,nten 3at)r-

b,unbert unb feinen (irrungenjdjaften roenig

günftig.

3i*er fid) aber gemöfjnt tjat, biftorijd) ju

prüfen unb $u urteilen, ber mirb auS ber

SJergleidjung ber 3"flä»be ju beginn unb

ju Gnbe jcneS SätulumS einen erfjebenben

Criubrurf bauon geroinnen, ronS e§ getan

f)at, um bie ÜNcnfd)f)eit oon ben 9Rfic$ten

büftem ViberglaubenS unb roüfter <2elbft=

^erftörung pi befreien. Vlber nid)t Vluf*

flärung über biefe ober jene einzelnen Xat*

fadjen, Befreiung üon biefen ober jenen 3rr*

tümeru mar bie Öofung, fonbem Jperfieüung

beö ©laubenS an bie SWcnfdjljeit, iljre 5*e*

ftimmung, iljren tjortfdjritt jut 93crroirN

lid)ung biefer 53eftimmimg. Tier Kampf für

biefen (Glauben mar meientlid)er als ber

Stampf gegen irgenbroeldjen Vlberglauben.

$n ber SHeibe biefer ebjenuollen Kämpfer ge*

büljrt ®d)iller eine ber erften ©teilen.

£em jugenblid)en 8d)iUer ift eine jebroar*

meriidje ^l)ilo|opt)ic be3 2)fenfd)l)eit3abel3,

ber 9)icnfd)l)cit§üercbelung eigen. 23p1)I ift

ba§ eble SÖilb be8 SÜienidjen oft uerbetft.

Digitized by Google



Otto fcarnacf: ©filier in brei 3atjrf)unberten. 16a

oerunretnt öom Staub beS SebenS, ober bet

liebeöollen S8etrad)tung erid)liefjt eS ftd) bod)

leidjt; nidjt fdttuere Slrbett ift üonnöten, um
eS ju enthüllen unb \u mürbigen, nur

SSo^rljaftigfcit, Unbefangenheit beS SMitfeS

unb beS aScrftanbniffeS! 3»n ber „£b,e° s

jopljie beS SuliuS" b,at unS ©d)i£ler felbft

ein 9fiefümce biefeS naiben, reinften SDfenfdj*

IjeitSglnubenS gegeben: „Slfle ©elfter werben

angezogen Don S$ollfommenl)eU. 2lüe ftreben

nad) bem 3"1*a«b ber fjödjften, freien Slufje*

rung ityrer Gräfte, olle beft&en ben gemein*

fdjaftlidjen Jrieb, ifjre Jätigfeit auSjubelnten,

afleS an ftd) jiefjen, in fief) ^u üerfam*

mein, ftd) eigen $u madjen, baS fie als gut,

al§ oortrcfflid), als retjenb erfennen. Sin*

fetjauung beS ©ctjönen, bcS 2Baf)ren, beS

SJortrefflidjen ift augenblitflidje 33efit>neb,mung

biefer ©igenjdjaften. ... %n ben 3lugen*

bliefen, wo mir fie unS benfen, finb mir

(Eigentümer einer Sugenb, Urbeber einer

|>anblung, (£rfinber einer SBaljrljeit, 3>nl)aber

einer ©lütffeligfett." - 3ft bem mirtüd) fo

— nun maS bebarf eS anberS meljr alS baS

Stallen beS üDienjcrjen aufaulla'ren, itjm ju

jeigett, mo er baS ©djöne, SSaljrc, Söortreff*

lictje ftnben fann. XaS ift bie cigentümlidje,

urfprünglidje 9tnfd)aitung beS adj^etjuten

3a^rt)unbertS, bie freilid) fid) fd)on jiemlid)

überlebt tjaite, als ber jugenblidje ©djiller

entljufiaftifd) jene „^tfjeofopbie" fdjrieb.

Unb aud) <Sd)iüer fonnte gegenüber ben

borten $atiad)en beS SebenS nidjt an jenem

DptimiSmuS ber Slufttärung fehlten. 9Nit

rütjrcitber 2Sarjrt)cit unb (5infad)f)ett b,at er

baS in bem ©ebtd)t „2td)t unb SSärme"

ausgesprochen:

55« beff'rc Wenfd) tritt In bie 23elt

Siit fröljlidjem Berttauen;

(fr glaubt, roa« ibm bie Seele fcfitoeOt,

SluA aufjer fid) ju fdjauen . . .

2>od) alle* ift fo flein, fo eng;

$at et e« etft erfahren,

2>a fud)t et in bem SBeltgebräng*

€id) felbft nuu ju bemalten . .

.

Sie geben, ad)! nidjt itntnet GJIul,

2et 9Babrb,eit b,elle Strahlen.

SBobl btnen, bie beä Riffen» öut
9iid)t mit bem fceraen jat)kiil

iniin paart ju eurem jd)önften ©lud"

«Rit erwärmet* Graft bc* ©eltmaimö SBIid!

Xa& bie CrrlenntniS ben Süienfdjen nur ju

oft öon ber §öf)e ibealer ©lütfjeligfeit tjinab*

Rieben müffe, ban bagegen ber 23ille bie

entjdjeibenbe Straft fei, bie itjn auf biefer

$ölje ertjalte, biefe Übcrjeugung ift baS *8e*

lenntniS <5d)tUer8 in feiner fpfiteren 3C^-

SBieberum aber jeigt fid) aud) tu« ber un*

jerftörbare ibealiftijdje DptimiSmuS, inbem

nun bem SSiUen bie abfolute Äraft beigelegt

mirb, jene Aufgabe ju erfüllen. 3ft er nur

ungeidjmSdjt, ungehemmt, ganj feinem eige*

nen SSejen unb feiner eigenen Betätigung

überlaffen, \o leiftet er bag ^ödjfte. 2)ab,er

aud) bie Söerebjung ber uneingefdjränlten

ftreujeit, ber jmeiten ©öttin beS adjtjebnten

^a^rb.unbertS, an ber aud) ber reife Sdjiller

feftfjielt, obgleid) fie für it)n eine anbere 93e*

beutung gemonnen b,at als für ben jugenb*

Iid)en Stürmer unb Oranger. B^er SD?cnfcfj

ift frei gefdjaffen, ift frei, Unb mär' er in

Stetten geboren!" berlünbet er jefot. 3n ber

3ugenb l)ättc er fo nid)t bie äufjere greitjeit

für nidjtig erflärt, ba fab, er in „Stetten"

baS fdjlimmftc ^iuberntS ber 8"il)cit, im

3roang beS ©efe^eS fd)on bie ©tidluft, in

ber fie b>fied)en mufete — unb ingrimmig

liefe er feinen Slarl Sftoor ausrufen: B3)aS

©e|e^ tjat nod) feinen großen 2)cann ge*

mad)t; aber bie 5^eit;eit brütet Stoloffe unb

ertremitäteu auä." ®er gereifte SRaitit

lernte baS ©ejc& ad)ten; aber nur in ber

Breituilligteit ber Slnerlennung, nur in ber

freigeroafjlten Übemabme ber SJerpflidjtungeti

fanb er bie SBürbe ber ^erjönlid)feit ge»

matjrt unb jugleid) ben fittlid)cn SBert ber

©ejetjeSerfüUung oerbürgt.

aber fludjtct aud ber Sinne Sdjranteu

3n bie Qrcitjeit ber (»ebanten,

Unb bie Surditerfdjeinung ift enlftobn,

Unb ber ewige Stbgrunb wirb ftd) füllen;

Stelimt bie Öotttjeit auf in euren töiüen,

Unb fie fteigt üon iljrem «öcltenttjron.

tti ©efe\>eS ftrenge geffel binbet

9Jur ben eflaDenfinn, ber e* t»erftb,mäbt

;

DM bcö 9Hen|d)en ».Mberftonb t»crfd)rotnbet

Kud) beS Gtotte* Stajeftat.

Xiejcr Söiüe ift natürlid) nidjt gleid)=

bebeutenb mit einem bloncu triebe, einem

2>rang ber Statur; er ift burd) ben Sntellelt

binburdjgegangen ; er l)at ftd) öon il)m baS

3icl ber Erhebung geigen laffen; er bot mit

bemujjter Stlartjeit baS fittlidje an*

erfannt unb fid) itjni untergeorbnet

•picr fpridjt fid) ein ©egenfo^ bcS gereiften

©d)illcr auS ju einer 93emegung, bie in ber

jtociten ^ölfte bcS SobjbunberS entftanben
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mar, unb bic audj Sdjiller in feiner ^ugenb reine Kegeln, bie au8 ^etradjtung ber 3rocd;

in itjren 33onn gebogen fjatte: bie 9?atnr» mäßigfeit ober 9?üfclidjfeit abgeleitet werben

pergbtterung, bo8 Katurenangelium, n>ie fonnten; e8 gab nur bic innere stimme, bie

man fie oud) genannt fjat. Stouffeau, ber ben SBeg mit elementarer ©eroalt anbefatjl

geniale geinb felbftgefädiger Überfultur, unb bie ljöd)fte Slraftäußerung aufrief, um

fjatte bem 3af)rf)unbert, ba8 ©oetfje ba8 if)m ju folgen. ?lber inbem ftant bie lau
„felbftfluge" genannt ijat, eine ganj neue fadje, baß biefeS innere ©ebot, biejer „täte»

i>et)rc gegeben, als er bie ganje liefe ber gorijdje ^mperatio" ben eigenen 9iatur*

unoerbilbeten reinen 9?atur iljm aufidjloß bebingungen roiberftreiten tonnte, aü,ut ge=

unb als befdjämenbeS 2Wufter porljielt. 3n roaltfam betonte, ja jur Siegel erljob, geriet

ben „Räubern" t)at aud) ber Sfarl8fd)üler er in SSiberftreit mit SdjiüerS fünftleriidjem

fSdjtller, angeroibert Pon ber 3>reffur, in ©eniuS, ber nid)t in beftfinbigem innerem

ber er aufroadjfen mußte, bie 9?atur als reu 3n,MP fl lt *m wertüolleS erfennen fonnte,

nen ©runb alleS ÄMenfdjentumS gepriefen — ber nad) innerer (£infjeit, nad) Harmonie

aber fo roenig ba8 3e^a^et bei biefer 9?a* ber ^erfönlidjfeit nt ftreben fidj gebrungen

turöcrefjrung tterfjarrte, jo roenig mar eS füljlte. Sdjiller ftellte bemgegenüber bie

©djiller müglid), bem ausgeprägten 9tc* ibealc gorberung, baß bie ^erjönlidjfeit fid)

Präsentanten feiner 3eit. ©d)on in ben ganj Don bem fittlidjen ©ebot erfüllen laffe,

„SJänbern" übt er eine, freilief) als foldje mit iljm eins werbe unb in ber Erfüllung

:uolil nid)t beabfidjtigte, graufame STritif an beS ©eroiffenSgeboteS aud) bie rjödjfie eigene

bem 9Joturglauben, inbem er bie auf bem iöefriebigung fiube, baß burd) biefe Vv.t-

^obeuouSicfjließlidjcrSlnerfennung berWntur monie ber ftttlidje ättenfdj äugleidj aud) al8

ern)act)!enc 2Seltanfd)auung etneS gran$9Jtoor ber jdjöne äNenfd) fid) barftellc.

ju frafiem SJfatertaliSmuS unb |ittlid)em hiermit mar baS fittlidje Sbeal in enge

9?it)ili§mu8 fid) entmirfeln läßt, (£iner fpä* iBejictjung gejefct mit einem anberen 3benl

teren Qgit mar eS öorbefjalten, DJaturerfennt* ber fyit, bem ber Scfjönfjcit, bie im Sinne

niS ^ur ©runblagc einer roirfid) lebenSjöfjU ber Sflajfijität feit ÜBinrfelmann al§ eble

gen SBeltonidjauung auSbilben 51t mollen. (Einfalt unb ftille ©röße aufgefaßt rourbe.

2)a8 adjt*ef)ute 3öf)rf)unbert lebte }U fetjr in Xer ftttlidje 9Kenfd) erjdjien nun ftugleidj als

rein geiftiger Spljäre, um baS ju unter* baS tjöajfte fiunftroerf, frei nad) bem eigenen

ucljmen; unb nad) bem furjen enttjufiaftt= fittlidjen triebe auSgcbilbet unb bod) ju«

fdjen Waturtraum StouffenuS letjrtc eS reuig gleid) feiner 53eftimmung nad) in bern ©an=

^ur „3lufflärung" ^urürf. Slber bod) be* ^en ber SMenjd)f)eit b,armonifd) eingeorbnet.

reidjert burd) neue Erfahrungen unb jfeptifd) Über bie Sefjroeite ber ^lufllärung toefi

gemadjt gegen ben abfoluten 9öert feiner IjinauS erl)ob fid) biefe geiftige ©djöpfung,

früheren (£rrungenfd)afteu. 9118 neue Stufe in ber fid) bic intellcttueflcn, bie ctfjifdjen,

ber l£rfenntni8 entmidelt fid) ber ßriti^iS- bie äftljetiidjen Gräfte ber 3C ' 1 hux Sollen

mu8 ilant8, ber teil8 att§ ber Prüfung ber Gintjeit üerfd)mol^en. —
eigenen (5rfenntni8qucüen, teils au8 bem 8d)iUer ^at nad) mand) jdjroerem Stampf

üÖcmußtfein ber 33ebingungcn unb ©renken unb hartem Biberftanb fid) ju (£nbe feinet

be8 9iaturcrfennenS entfpringt. ScbenS ber reinften unb ^ödjften 91ncrfen^

8d)iUer f)at in S?ant einen mädjtigcn ^alt nung ber 3ettgenoffett erfreut. Seit er 1799

$ur befinitioen 2lu8bilbung feiner Söeltans mit bem „SBallenftein" bie Kei^e ber großen

jdjauung gemonnen, (jat fid) aber bod) aud) Dramen begonnen fjatte, bie mit „SSMlfjelm

lelbftänbig ifjm gegenübergefteüt. Xic 9(uto* ^etl" abfd)licßt, mar er ber gefeiertfte XiaV

nomic beS fittlidjen SöillenS, ^ugleid) aber ter ber Diation; felbft ©oetfjc trat bamalS

feine innere ©ebunbenfjeit an ba8 ©ittens neben ifjm in ben ^intergrunb. SlUe Straft,

gefelv fanb fid) bei Sfant mit einer CSntfdjie* bie ba8 ad)tjel)nte ^n^rtjunbert entbunben

benljeü unb Sidjertjeit au8gefprod)en mie nie balle, fanb bie äHitmelt perförpert in Sd)iU

,^uPor; ber SSille mar unabfjängig gemadjt ler. 3krfud)e, iljn b,erabjufejjen, bie oon ber

non bem Porgejeidjneten 2öege, ben ber $er* jung aufftrebenben 9iidjtung ber ttomuttifei

ftnnb fid) *u meijen unterfing; Ijier gab e8 ausgingen, übten junädjft leine SiMrfung.

Digitized by Google



rrfliller in tuet 3nf)i t) u n b e r t e n. 171

©djillerä 2 ob marb olß nationale Irouer tonnten frcilid) feine weitere Verbreitung

empfunbeu, aber jugleid) nl3 ein Söenbe- finben ; ober bo§ jugrunbe liegenbe ©efamt*

punft ber @eifte§gefd)id)te. ©erobe bie tief* urteil gemann eine gemaltige Vebcutung.

ften ©eifter tjaben ba§ am öe»tli(f)ften er« Denn bie romantifdje Strittf unb l'itcratur*

fannt. 23ill)clm oon ^umbolbt fat) in od)iU betrodjtung errang ju Anfang be3 nenn»

lerä Dobe felber biefen 23enbepunlt; ®oett)e, jetjnten SatjrtjuubertS beu ©ieg; fie mürbe

mit motu" richtigerem «lief, prieS ©djiUer bie gültige »ücfjtjcvmur für bie Waffe ber

glüdüd), baß er bie neue $eit nid)t meb.r ©ebilbeten in Deutfd)lonb, fie tuurbe „mo*

ju erleben brauche — eine Seit, bie aud) bern", unb ©djiller tuurbe überrajdjenb

tlüi ]u einer ganj neuen @teU

lungnatnne, ju neuen ^ßroble*

men genötigt tjatte.

Srfjiller tmtte fluni ftürmi*

fdjen Slnfang bcS neunjetjntcu f,- .

3abrt)unbert§ ben greunben bie /„

Verfe zugerufen: j^/ V 3l
3n b« fccrifna fceilia fülle Säume V -O*-
SRufet bu flicken auü bei Sieben* ,

Srong; -> "* 1
r
/ ifl|f

3rctt)cit ift nur in bem Seid) ber '*
l v<t €•

Irciume, V V't'fjh
Unb ba3 Sdjöne blüht nur im QJc^

ian,.

? / K
?lber ba8 „neue 3«i)ttjun*

,
V..

berf übernahm biejen SEBatjU ^
fprud) nidjt. ©eronltigc Strö* / . \ \
mnitgen riffeu ben einzelnen \

immer mädjtigcr mit fid) fort '

unb brnngten „rutjige Vtlbung" v

met)x unb metjr juiürf. \
Sunädrft frcilid) fonnte eS ,*•>;— -

idjeinen, als ob ein gefteiger* • '

—

'~"7
m

*_' v̂ -/f"<"

teS, bis in§ Sfranfljnfte getrtc* -
^

beneä Innenleben bie (£igna* 2d)iHct. 9uidi einer bem Siditcr Slnberfen geteibmeten 3eirfmnnn

tut ber neuen 3eit fein foUte. ^tftjr^^,,
Die 9iomantif wollte in nrtrftü

jdjer (ftfafjung be3 Begriffes ber ©enialU fdnteü unmobern. Widrt baS Urteil ©oetrjeä

tät ba3 3ubiöibuum öon jebem Verhältnis über* SdjiOer mürbe maftgebenb, jonbem

jur umgebenben Seit, oon jebem Vemu&t« baS H'ubnrig TietfS. 3,üat tonnte bie große

jein beftimmter Aufgaben unb ^flidjten löjen; Popularität ber 3d)iller[cf)en Dramen nidjt

fie moUte in§befonbere ben Jtünftler, ben eriduittert werben, ober fie mürbe nidjt als

Xid)ter jum iouueräncn ^errn ber Siunft ^eid)en t)öd)ften Si>erteS, jonbem eljer ali

unb <ßoeite unb fraft jetner Begabung jum 3eict)en einer gemifien SNittelmä&igfeü be*

frei ptjantaftifd) fdjaltenben „ironildjen" Jperru tradjtet
;

turrntjod) mürbe StjatefpeareS

ber 33elt madjen. 3ßr erfd)ien Sdjiller al8 Drama über ba§ Sdiiller)d)e geftellt. Unb

eine ber ©enialität bore unglüdlidje Didjter* aud) SdjillerS VQUobcnbittjtung, ja jelbft

figur; fein etljijdjer CSrnft ronr if)r pljiliftro* feine pljilojoptjifdje Snrif mürbe »on einem

fität, feine pb,ilofopb,iid)c Öebanfenrid)tung gemifien ©tanbpunft lädjeluber Uberlegen«

— profni)d)e VerftanbeSbürre, fein ibeoliftU l)eit olö Didjtung, bie nur ber 3»>9C»° 9Cs

jdjer Slunftftil — pfmntafielofe SRrjetorif. uügen fönne, beurteilt,

©inen Did)ter unb Jtunftrid)ter, ber „gc- (künftiger für bie bauembe ÜÖirfuug

trorfnet aufgegangen ift", nannte tyn fitieb* Sd)iller§ fd)ien juerft eine nnberc Verne*

rief) ©d)legel. Derartige Ungeb,euerlid)feiten gung 5U fein, bie fictj ber Qeit bemäd)tigt
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tjatte, bie nationale, fter gewaltige Xrucf,

bat bic brofjenbc franflöfifdje 28eltt)err|d)aft

in (Suropa ausübte, erzeugte befauntlict)

überall, unb nid)t junt roenigften in SDeutfd)*

lanb, eine heftige JHealtion beS Wattonalge*

füt)lS. ?ln Stelle beS JloSmopolitiSmuS,

beS allgemeineu ÜMenfdjfyeitSibealS, bem baS

ad)tjet)itte ^ütivliuuöert mit aller SebenS*

traft gebient l)attc, trat bic bewußt fid) bc*

fdjränfenbe Volts* unb £>eimatliebc. Wert*

mürbigerweife t)atte Sdnller gleid)jam pro*

pfyetifd) in feinem legten nollenbcten Urania

bieS ©efütjl öert)errli(t)t; in „SBiltjelm £eU"

U)irb baS üßaterlanb int ©egenfaj) jur frem*

ben &?elt alS l)öd)fteS Wut gepriefen. Unb

bieie patriotifcfjc iVfntjnuitg Ijat fidjerlid) itjr

Seil jum gcmaltigen 9lnffd)Wung bcutfdjer

VolfSfraft in ben SöefreiungStriegen beige*

tragen. Scannte Sdjillcr aber etma beSljalb

bauernb unb mefentlid) alS „patriotifefier

"Sidjter" üeretjrt werben? (£S war unmög=

lid). 3" übermog in ber ganzen per*

iönlid)feit beS Wanne« ber Sinn für baS

Slligemcine; bie Dolle Straft feine« jbealiS*

muS mar immer nur entfeffclt worben, wenn
baS einzelne tjinter ibjn blieb unb er in bie

Jpör>cn unbegrenzten gcrnblirfcS auf ft eigen

tonnte.

Xaber fdjiencn bic allgemeinen politijdjen

3beale, bic fid) nad) bem tflbblüfjeu unb

^pinmelten ber 5Hontantif ber beutfcfjen

Ration bemächtigten, etjer geeignet, fid) in

Sdjiller öerförpert ju fcfjen. $er iMbernliS*

muS, ber im jmeiten drittel beS Saljrrjun*

bertS bie £errfd)oft in ber bcutjdjcn $n*

tclligcnj geroann, rütjmte gern Sdjiller alS

ben 2)id)ter ber „öreitjeit" im Wegenfatj ,\u

bem realtionärcr öefinnungen uerbädjtigen

(2>oet£)e. «ber mit Unredjt! ö>oett»e bat

nid)t olme ©runb gejagt, Sdjiller fei metjr

Wriftofrat gemefen als er jelbcr. 2>ie örei*

tjett, bie Sdjiller pricS, mar feine, bie burd)

83erfaffungen unb Parlamente berwirtlidjt

werben tonnte; fie mar eine Seelen* unb

WeifteSoerfaffung, bie nur ber einzelne, bie

tati'ädjlid) fid) nur wenige im Ijarten 2e*

benSfampf erringen tonnten. Sag tjier atfo

eine Verfennung oon SdjillerS N
.Bcjcn, eine

obcrfIäd)lidje Beurteilung feine« i'cbenStbealS

oor, )o t)at bod) biefc iöerljerrlidjung ben

Kern ber Jubiläumsfeier von 1859 gebilbet,

in ber fid) eine roirflid) impofante Slunb*

gebung bcS freitjeitbürftenben SJoltcS für ben

ijrcitjcitSbictjter ttolljog.

Setjr balb nad) biefer ftem aber tarn

bie entfcfjiebene 2lbfef)r bon Sdjiller immer
metjr jur ©cltung; baS lefcte drittel beä

3at)rt)unbcrt8 läfjt Sdjiller immer tiefer

im Urteil ber w ®ebilbetcn" fluten, ©erobe
bie Verwirflidjung langerftrebter politifctjer

3iclc füfjrte jur ©leidjgültigfcit, ja jur

©ertngfdjäfeung gegen ben, ben man früher

alS Vorfämpfer gepriefen t)ntte, beffen JbcaliS*

mu8 aber für baS gefättigte ©efütjl berer,

bic jetyt fid) ber „9iealpolitit" rühmten, ein

übenuunbener Stanbpunft fd)ien. "J Iber nod)

in gau^ anberem Sinne mürbe bie realt*

ftifdje 9?id)tuug ber $,?\t PertjängniSooll für

bie Beurteilung SdjiaerS. 3n ber 9Belt-

anfd)auung ber ßeit gcroann eine auf ein*

fettiger SBermcrtung großartiger naturroiffen*

jdt)aftlid)er SoridjungSergebniffc ruüjcnbc mo=
terialiftifdje ^tjilojoiUjie baS Übergemidjt;

im tatiädjlidjcu Saufe beS täglidjcn SebenS

unb in ben Slnforberungcn beS flulturfart*

fd)ritteS mürbe bic tcdjnifdjc Beb.eafd^ung

ber 9iatur unb bie Sidjcrung ber materiellen

Soljlfatjrt unb SDiadjtfteUung uon immer

größerer Skbeutung; ba glaubte man in

bem „Sbcaliften" Sdjiücr nietjt mcf)r einen

Xidjter für gereifte Männer anertennen ju

bürfen.

If-il; baS nid)t allein. 9lud) in ber

poefie, befonberS in ber bramatifdjen, macfjte

fid) feit ben ad)tjigcr Saferen bie entidjiebcn

naturaliftifd)C 9iid)tung geltenb, bic in ib,rer

%vt gcroifj berechtigt mar, bic aber meinte,

it)te $)ercd)tigung burd) (eibenjd)aft(id)c ober

t)öt)nifct)e Verunglimpfung Sct)ilIerS ermeifen

ju müffen. Sctjließlid) gelaugte man ju ber

Üäd)erlid)tcit, jmar bie Sturm* unb Trang*

tragöbien bcS iugenblidjen ®tcf)terS anju*

erfeuneu, aber in feinem ganzen gemaltigcn

Ringen nad) einem l)öl)eren Jlunftjtil, in

ben großartigen SHeiultaten biefer SebenS*

arbeit nur einen traurigen Sauttg unb eine

Verfümmerung üerl)eißungStioUer triebe ju

crbliden. $abei blieb uon bem 9iul)mc

SdjillcrS freilief) nid)t me()r übrig alS uon

bem eine« SUpenfütjrcrS übrigbleiben mürbe,

bem man nadjfagtc, baß er jmar ein treff*

lidjer 3üb,rer in ber (Sbcne fei, leiber aber

eine oertefjrte Sceigung betunbe, auf bie

33erge fteigen 5U moUen.
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ta$ äroon$tgfte 3ab,rf)unbert bat mit einem

SMeberaufleucbten bon ScfjiUerö ©efttrn bt*

gönnen. £o§ Sntcrefie für bolfötümltdje

iftmft. für bie 33ebcutung fünftlerijdjer (5t*

.jielning beS 3?olfee> f)at un8 roiebcr bie

"Jlugen geöffnet für bie mädjtige SSirfung,

Hub bon bet ®cbä'd)tui8feier be§ $obe§tage§,

bic mir jcfot nad) ttblauf eines 3abrl)unbert3

begeben, erhoffen mir eine neue Ätfl leben?

biget SSirhwg be§ großen £irt)ter§.

Wber tute ift baS möglich? in meldjetn

©inne fann e3 überhaupt gebaut werben V

Schiller ^(afcltc. 3W Suftraflc bctf „SdiiUmuTbünbco battftyet 3 ra,,c,,
"

auöflcfübrt Don ^rofcifca Marl rcffucr (L'elp,)iflJ.

bie SdjifletS Xramen auf bie SKofien 511

üben imflnnbe finb.
s
.?lber aud) im engeren

Greife: Uberfätttguug au naturnliftiidjcr

$tvm% llnttä'ufdjung burd) matcrialiftiidjc

L'ebenSauffaffuug ift überall 511 üerfpüren,

unb bcr $rang nad) ber ©djnwngfrnft ibea*

len ibcftrebenä, ber fid) nad) ben berfdjie*

benflen Seiten l)in ridjtct, ift aud) einer

neuen <2rf)ü&ung ©d)illerS jugute getommen.

»onat»6eftt, XCVIII. 884. — 3S.it 1906.

Slünnen bie bunbert 3obre, bie borbeU

gerollt finb, ^urürfgebradjt werben ? Slön*

neu bie Umwälzungen, bie fie im Kenten

unb güljlen unfercr fiulturmclt tjeruorge*

bradjt t)aben, au3gclöjd)t werben? Können

mir Sdjiller in ebenberfelbeu *?lrt aufnehmen

unb uns» ^eignen luie bic SJürger be§ ad)t»

$el)ntcn SabrljunbertS? SSkire bae> über»

Ijaupt gu münfdjen? Sidjcrlid) nidjt. „l£§
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gibt fein Vergangenes, ba3 man $uriirffel)nen

bürfte," t)at öoetlje gejagt; „eS gibt nuc

ein emig 9Jcue£, ba§ fid) auS ben erroeiter=

ten (Elementen beS Vergangenen gc|taltct."

So ergreijenb un§ aud) bie Vcgeifteruna.

ifi, mit bet Scutidjlanb um bie S*?enbe be£

adjtjetjnteu unb neunjetjnteu 3«l)tl)unbertS

jumal bem Eramatifer ©djiller Ijulbigte,

uon bem e8 erreicht faf) unb au8gejprod)en

tjörte, mag eä in feigem geiftigem unb fünft«

lerijdjem düngen feit langem erfefynt Ijatte;

uad)al)men, mieberetjeugen fönnen mir bieje

Jortn ber Vegeiftcrung nidjt. Rubere 2luf*

gaben Ijarren unfer, anbere $\ek »taten

un§.

l'ebenbig merben aber fann unb jotl und

8d)iUcr in t)öf)ercm ©inne; inbem mir

if)n nidjt metjr atö SDJann unjerer $eit

anfprud)en ober al8 Vorfämpfer beflimmter

einzelner 3iete ober Seljren betrauten, inbem

mir itjn aud) nidjt mcfjr im SHatjmen feiner

3eit betradjten (roaä ben (Metjrtcu über»

laffen bleiben mag), fonbern inbem mir efjr*

furdjtSpoll it)n al8 "Jkrfönlidjfeit jenen Üko*

neu beigejellen, bie ergaben über bie medj^

ieluben Vebinguugcn unb Aufgaben ber $eii

als ÜUJorfflcine befien, ma3 bo8 SWcnjdjcntum

in leinen tjödjften "jlufjcrungen fjerporjubritts

gen fäfyig ift, fiel) emigeö t'ebcn errungen

tjaben! SScldjcr ^Ijilojopt). ber fid) in ben

lieffinn ber Dialoge Quitos Perjenft, mirb

itjren SBeit bapon abtjängig madjen mollcn,

meldjen unmittelbaren 9?ufycu bie ^3t)ilojopt)ie

ber ©cgenmnrt auS ifyneu jietjeu fann?

Unb mer, ber fid) in bie „ööttlidje ftomö-

bie" Pertieft, mirb fragen, mie $ante etma

por bem 9itdjterftul)l ber heutigen literaru

fdjen ftritil beftetjen mürbe'? Unb bagegen:

meldjer ^ron^oie, Der in (SorneiUe unb 9ia*

eine bie pollenbetften fragiler oerefjrt, mirb

verlangen, bafj ba§ tjeutige Xrama fidj nad)

bem dufter ber beiben Großen ridjteii

müffe?

Xen grojjcn europäifdjcn fiulturpölfern

ftcljen tl) vc flaffifdjen Sidjter jeitlid) meiftenä

fdjon fo fern, baß fie ju itjnen ein fefteS

objcftiPeS Verhältnis gemonnen h,aben. (£S

fäüt ifmen nidjt ein, Sljafcjpeare ober QaU
beron, Slrioft ober Diolifere pon ifjrer £öl)e

Ijerabftojjen ',u mollen. Un§ Xeutfdjcn (tcljen

unjere Jllaffifer nod) nätjer. Stafl tjattc einer*

feits ein märmcreS perfönltdjeS Verhältnis

jur tjolge, anberfeitS aber aud) eine gülle

parteiifdjer Vefrittelungen unb Verzerrungen,

unter benen 3d)iller gerabe am meiften ju

leiben f)atte. (Er mar nidjt fo, mie man fein

mußte, um ben 2Menfdjen ber Ickten Safjr«

jebnte 3U gefallen; baS Perjietj man tym

nidjt. 9iun ergebt fidj por unS jeine ibeale

Öeftalt ju neuer sBürbe: ftolj fdjmeift fein

^litge über aUe, bie mit engem Ginn tfm

meinten PerUeinern ju fönnen, unb inbem

fein SJlirf ntcfjt jornig fid) ^u il)nen tjinabs

twnbet, fonbern frei in bie Sern* l)inau8»

idjaut, bie fein (Seift burd)bringt, menbet

er aud) unfer 91uge in bie £Kid)tung biefer

C>öl)e. SiMr fdjauen Ijinauf, nidjt um beletjrt,

fonbern um erhoben ju merben.
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17G3 biä 181 1).

VlMv I %Mb AlifMul) VllVl,

1751 bis 1 s Jt».

t-v

1758 biä 1841.

Das

Stammbuch des Karlsscbülers Jakob Rieter

ein Bettrag |ur Scbülerfcicr

von

Couis Bebe (Kopenhagen)

Hud) bie 33üdjer b,obeu it)re Sdjitffale.

C£icier alte, finnige Sprud) bemäfjrt

fid) mieber an bem lür$lid) ouS pri»

oatbefifc in bie M öntql. ^ibliothcf 511 Popens

hn gen gelangten Stommbüdjleiu eineS unge-

fonnten, üerjcfyollencn Ä?ottS)c^ülcrS, 3>afob

Bieter ouS SSintertljur.

Übet SÜeterS üebenSjdjitfiale fließen bie

9?ad)rid)tcii feljr jpärlid). (Er gefjört einer

roeitDerjroeigten. angejeb,enen Sdnoei
(
\cr 8a»

ntüte an. Seine Gltetn innren 3onaS Bieter

unb Sujannc $>uber, oud) mar er ftc^er ein

naljer ^uüerlunnbter beS ünnbjdjnftSmolerS

#einrid) Bieter. 3n ben Sntjren 1780 bis

1781 b,at er bie 3nd)t)d)ule beS idnoäbifdjen

©eiftes bcjud)t unb mar bann 1782 in Paris

unb 1787 in $armftabt alS Stupferftedjer

unb Porträtmaler tätig. 3" ben legten

3at)ren be§ SabjfynnbertS fam er nad)

Älopenfyogen, wo fein berühmter £onbSmann,

ber (Slfenbeinjdntijjer Üorenj Spengler, lebte,

unb gab f)icr eine Sammlung bänijd)er

9Jationnltrad)ten, $n>eiunbfiebjig in Kupfer

geftodjene unb illuminierte Blätter, fyerauS.

(Jbenjo jeidjnete unb ftad) er eine SHcitjc

(31aö)6racf tfi unitrlant.r

^orträtS ber bänifdjen ©eeoffijiere, bie fid)'

in ber Sd)lod)t auf ber 9teebe am 2. sJlpril

1801 auszeichneten, ©ein 9?ome bericfjnjtn*

bet 1807 au§ ben SöofjnungSanjcigernStopen-

l)ngenS. Ob er um bieje 3eit berftorben

ober ben 2öofjnort gctüccbjelt l;at, fann nidjt

ermittelt werben. Xic frühere Söefi&ertn

bcS übudjeä meint, 9iieter jei im |>nufe ifjreS

längft bat)inge|d)iebenen PflegebnterS, bei

bem er jur iWiete rootjnte, nor fiebjig %cify

ren ober metjr geflorben.

$aS Stammbud) 9JieterS enttjält gegen

fünfzig, üon ifjm ielbft »oäljrenb feines s
Jluf=

entlmlteS auf ber ?lfabemie fetjt Sorgfältig

unb [auber ausgeführte gemalte Silhouetten

üon SfarlSjdjülern, aud) jonft öielc Sdjatten*

rifie oon Stuttgarter Beamten unb 58ür*

gern, foioie bon bereu ftinberu auS ben

3atjren 1780 bis 1781.

sJUfit ©d)iller jd)eint er nid)t perjönlid)

befannt gemefen 511 jei», rooljl finben fid)

aber im Stammbudje Silhouetten uon oer=

fcfjiebcneu perjonen, bie bem "Eidujer roät)*

renb feines Aufenthaltes auf ber ifnrlS*

fdnile nalje geftanben Ijabeu.

14»
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?lbb. 4. SWtot $«ict u.fccibcloji,

1757 b\i 1810.

9118 befdjcibene ©cbäd)tni8fpenbe auS bcm

norbijdien iinnbe, ber £>eimat jener beiben

eblen unb bodjfinnigen ©önner <Srf)iücrS,

be8 üper.^ogö oon 9htguftenburg unb be3

GJrafeu <2d)tms

melmann, mögen

bie r)tcr in 33c»

trad)t [nmmenben

Sdjattenriffe ei*

nen tylab finben.

SiMr beginnen,

mic billig, mit

Sd)iller8 2eb,rer

Snlob grieb«
^ rid) 9lbel (*lb.

bilb. 1), ber feit

1772 ^rofeffor

ber ^l)i[üjopl)ie

auf ber Solitübe unb au ber iötilitärafabemie

mar, mobl ber berporragenbfte unb belieb*

teftc L'ehjer an ber Starl8id)ule, ein 8R(tmt

im 53eftye grofeer U3erebfamfeit, eine anima

caudida, eine „9?atb,onael8ieele". 8d)tller

.jdjlofe iid) ib,m innig an, unb in fpäteren

^aljreu entmidelte |"id) $mijd)eu beiben \o=

gar ein 5reunbfd)aft8uerf)filtni8. 9lbcl, ber

-SBcrfafier eineä PormalS feljr geid)fifctcu i?el)r*

>bud)eS ber $f)t)fiologte, l)at belnnntlid) roert*

Polle 9lufjeid)uungen über feine Btyictytnt«

.gen
(̂
u 8d)iller [)interlaijen. (£r ftarb am

7. 3uli 1820 al8 ^rätat unb QJenernlfuper«

tntenbent \u Düringen.

Unter ben sJJiitjd)ülem übte bcjonberS 911*

bredjt ^riebrid) Siempp (9lbbilb. 2) einen

erheblichen unb nnd)t)altigcn (iuitluf; auf

<Sd)iüer auS. Üempp

fnm am 4.9lpril 1778

auf bie 9lfabemie.

<2d)iller fprid)t pon

bcm greunbe mit

ronfjrer (impftnbung

unb 58erel)rung. Un*

tet M 9iapl)nel", wie

Sdjiller ben (Jmpfän*

ger ber „Briefe 3«s

lhi8" nennt, ift otjue

3ioeifel Sempp $u

perfteljen. 3» ber

Icfttcn 9fad)t üor ber glud)t oermodjte £d)il*

ler jDjujagen Sdjarffenftcin bieien ihm nod)

unbelnnntcn greunb. 9118 i'cmpp 1784 mit

bem Xitel eiue8 b,er
(

\oglid)en WegieruugS*

$ttf4, 1758 t>i* 1838.

felretärS nad) Bonbon reifte, fdjricb er au8

Slöln au ©d)tUcr, feine Sreunbfdjaft fei if)m

„ba8 l)öd)ftc fileinob auf ber ganjen 2Bclr.

£urd) einen abrief pon £cmpp, ber in«

ftroifcrjen jum Cberamtmann in S?ird)t)etm

beförbert morbeu mar, mürbe Sdjillcr nod)

1802 an ben 3ugcnbjreuub erinnert. £a8
Sdjreiben enthält juglcid) eine Pon SJerftänb*

ni8 jeugenbe SBürbigung ber bidjterijdjen

Sä'tigfcit Sd)iller8: „3d) moüte bir fagen,

bafj id) biet) nod) järtltd) liebe, baß id) mid)

an beinen <Sd)riftcn erbole, unb bnß id) mid)

freue, SLtatjrtjeiten, bie mir nal)c liegen, fo

fd)ön für bie (Impfinbung bargeftcllt ju

feljeu, bajj id) mit btr ju ft)nipatt)ifieren

l)offe, lueil id) in ben 3been, bie bu bar«

gelegt, nud) bie metntgen finbe." — l'empp

ftarb 1810 al8 0>eb,etmrat in Stuttgart.

3ol)ann ^einrid) Pon 2>annetfer

(9lbbilb.3),berSd)ö>

ferberl)crrlid)enüöüfle

in ber 3)ibliott)ef in

üBeimar, bie burd)

Xanienbe pon 9ind)*

btlbuugcn nid)t nur

über gon^ T:eut)d)=

Innb, fonbern io lueit

bie beutfdjc 3un6^
Hingt belnnnt ift, fam

al§ ber ©otm eineö

berjoglid) roürttenu

bergifdjen ©tallfucd)»

te8 9lpril 1771 auf bie S?arl8fd)ule — gleid)-

jeitig mit ©djiller — unb perlicn fie 1780

mit bem Xitel unb Wehnlt emeo ^ofbilb«

l)aucr§. 9lud) er geborte }U bem engeren

itreife, beffen Süiittclpunlt ®d)ifler war

•ipcibcloffS bcfanuteS s
45ilö, ba§ bie fSot*

lefung ber w9{ciuber
M im ^Öopferroalbe, auf

ber .ipötje über Stuttgart barftcllt, jeigt

unter ben Sutytoem and) ib.it. ^eimgele^rt

pon einem meljrjäbrigeu s
2lufentt)alt in fßatiS

unb 9Jom, mürbe er ^rofeffor an ber Äarls*

afabemie unb Xireltor ber ftunftjdjule. 911»

<2d)illcr uom ^erbft 1703 bi8 in ben griil)*

ling 1701 feine fd)mäbi|d)e ^eimat unb

Stuttgart bcfud)te, geborten Xatincrfer unb

ber it)n l)ier umgebenbe SVünfllcrfrei8 ju

feinem liebften Umgange. „C5r ift ein mal)»

re8 Üunftgenie, id) lerne Piel Pon ibm,
M

jd)retbt Sdjiller über it)ii an Börner. 3«foIflC

jener (Seiprädje mürbe bo8 3'dereffe be8

9»t»b. 6. SiibtQifl 9(lbred}t

(EdiubaTt, 1765bid 1811.
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1id)ter8 für bie bilbeube Shtnfl luarijgerufeu

unb bie ND?obeÜterung bcr $3üflc begonnen.*

3m Dftober banlt SdjiUer Xannccfer für

bic glürflid) angefommene 33üfte. „öanje

Stunben," beißt e§ bn, „tonnte tri) bauor*

flehen unb mürbe immer neue Schönheiten

on ber 2Irbeit entbeefen. SSöcr fic nocl)

gcfeljen, ber befeunf, baf$ itjnt uori) nid)t§

)"o SluSgefübrteS, fo 3?oUenbete8 Don Sfulp*

tnr Dorgctommen ifl ... %d) umarme bid)

iau|enbmal, lieber ftreunb, nnb nerfidjere

bir, bajj fein £ag üon nun an öcrgcfjen

toirb. wo tri) miri) beiner Siebe unb beiner

ftunft nid)t mit berjlicber greube unb 33e*

miinberung erinnern merbc." 180G mürbe

bie sJüiarmorbü[te bann in ScbenSgröjje au3*

geführt, narf) bem id)ünen ©ort 2)annetfer8:

„3d) wiü SdjiUer lebenbig marijen, aber bcr

fann nid)t ouberS

lebenbig fein al§

foloffal." £anu*

erfer, bcraud)1797

ju ©oetfje in ibe*

$ieb,ung trat, ftarb

erft 1841, i)od)be*

tagt unb borfjge*

ebrt, in feinen lefc*

ten iiebengjabren

aber nur uori) eine

Slrt Sraumbafein

fiihrenb.

«udj »tltor

*J?cter ü. £eibeloff (Slbbilb. 4), geboren

1757, gehörte }U bem ÖreuubeStrcije Srf)iU

lerS auf ber Sfartßjchule (1771 big 1780);

bnnn junäd)ft $>oftfjeatermalcr in feiner Vater*

]tat>l Stuttgart, meilte er 178J biß 1787 in

*J3ariS unb Italien ; fett 1790 lonr er ^Jro*

feffor an bcr ftarlSfdntle. ^eibeloffö Stift

Ijot jene febon ermahnte Sfi$,y: entiuorfen,

lueldje bie 2,jeue bnrfteUt, roie SdjiUer, an*

gcOlicb 1778, auf einem Spaziergange nad)

bem Stuttgart nabegelcgcnen 33opferiuälb=

ctjeit, unter einer göfjre feinen anbä'djtig ober

begeistert lauid)eubeit fiontcraben bie „i)ffiu=

ber" oorträgt. ^eibeloffg Sohn Marl bat

jpfiter (1856) auS jener Sfi^e ein
sJlguarcU*

bilb gcjdjaffen, roeldjeß, oft reprobujierf,

luobl aUgemein befannt ift.

* $eTßl. bariiber ben Sluffa^ „^oiinccfcro sdjillcv

-

bftfttn" oon JHubolf Jltaufe, „Tfonaieljcitc", ^uli 190'2.

Stbb. 8. ef»vifiion ^afob

S^lottctbcd, 17.
r)7biöl8lt.

Jlbb. 7. 3°baiui Simon firmer,

1 7.F>r> bid 1830.

Philipp griebrid) fretfrf) (?lbbilb. 5),

Sofjn eineS £)ofmufifu§, fam 1773 auf bie

Äarl§id)ule, wo er |u SdjiUerS näherem

Umgang gcljörte. „(Sr öerrät SBifr, 3)ien)"t=

fertigfeit, Obergern*

lid) (Eigenliebe, liebt

bie9ieinltd)feit,abcr

niety fo üiel $be*

fd)äftigung," heifet

ei? in ©d)iller3

GbarafteriftiffeineS

2)ütfd)üler8 £etfd),

ber mieberum pon

jenem auSfagt, er

fei „gutherzig, luftig

unb bid)tc gern".

Seit 1793 ^rofef*

for an ber Slarlefd)ulc, hielt £>etfd) fid) tuie*

bcrholt unb lange in diom auf. Tie Sujets

feiner ©emalDe fiub toorjugStueife ontifen

Sagen unb ©efd)id)ten entieljnt. Von grö«

jjerem Süert fiub feine Porträts meift fürft*

lid)er ^erfonen. (^r tuurbe 1798 (Valerie-

bireftor in Stuttgntt unb ftarb erft in ber

9ienjabj8nnd)t auf 1839.

91ud) Subioig sJÜbred)t Sd)itbart

(?lbbilb. 0), fedjö 3«*)« jünger al§ Srf)iUer,

barf
(̂
u beffen Vertrauten gered)net roerben.

9?ad) ber (^efaugeufetiung feines VaterS, beö

2)id)ter§ CSljrifltnn Sdjubart, ben SrtjiUer im

Äerfer auf bem £)ol)euafperg (1777; bejurfjte,

fam er in bie

ftarl§id)ule,er=

marb eine um*

faffcnbe, DieU

jeitige $)ilbung

unb roatb 1788

£egation§jefre--

tar be8 preu»

Bifdjen ©cjaub--

ten beim frfin=

f i]d)en ftreije in

Dürnberg. 2Öe=

nige %al)xe fpfl=

tcr gab er ben

(Gebauten an

eine amtliche

$a'tigfcit auf

unb tuibmete

fid) bie übrige tyit feines Sicbenä in Stutt«

gart auSjd)lteftlirf) jtfjriftfteÜcrifcbem tüirfen.

(5r oeröffentlid)te jatjlreidjc ^oefien, (irjät)-

Slbb. 0. Vuiic Xorotfjea Sif^ct,

«ob. Hltbteß, «djitlrw SÖirlin in

2niUuavi, 1751 bi& 1816.
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lungeu, biogrnp^iietje unb jüuvnnltitilcfjc Ar-

beiten oljnc blcibenben Söert. ©cifteSs unb

gefinnungSücrmaubt mit feinem unglürflid)en

3?ater, erroarb er fid) burd) bic liebcoolle

Pflege feines AnbentenS unb burcl) bic £)er=

auSgabc feiner 53to=

grapljie jdjafoeuSiuerte

SJerbienfte. (£r ftnrb

1811 in Stuttgart.

3 o f) a n n Simon
Jlcrner (Abbilb. 7),

geboren 1755, ber

Solm einc§ QJfirtuerS

auS $ird)l)ctm, tat fid)

als üebrer ber 93ota*

uif unb alS bor,yig=

lid)cr ^flanjenmaler

(jerr»or. 1796 erfd)ien

fein ^radjtmcrf Ilor-

Sööfjrenb feineS ^u*

»bb. 10. ^ofKiiin SHcml).

ü. SJraun, Suiic SJifd>erö

Siebfyabcr unb ttntfü^rtr.

tuß Semper vireus.

fommen|einS mit ©datier auf ber Slfabemic

fanb er (Gelegenheit, in feiner fd)riftlid)cn

Gb,arafteri|til beifen „feljr mifoige CEinfäUc"

bcrooriubeben.
s
Jluf bem obengebadjten Söilbe £eibeloffS

erblicfen mir aud) ben$arl8fd)üler QftrifHan

3atob Sdjlottcrberf (Slbbilb. 8) hinter

<Sd)iUer, beffen Vortrag anbadjtig louidjcnb,

an eine 5id)te gelernt. 3d)lotterbcrf mar im

fpäteren Leben alS $fupferfted)cr, in feineu

legten Lebensjahren als — Sd)loBfo)tcllan

in feiner Sßaterftabt Böblingen tötig.

(Sin beionbereS 3ntereffe fnüpft fid) an

bie Silhouette, rocld)c unS baS eble, fdjarf*

gefdmittene. aber allerbtngS etmaS grofc

linige ^rofil ber auS SdjiöerS Leben mol)U

befonnteu £rau Luife SMfdjer (Slbbilb. 9)

Dergegeumärtigt.

SMe 1751 geborene Luife Dorothea sihu

Dreä heiratete jmanjigjä()rig ben Hauptmann

löifdjer in Stuttgart, bem fic jectjS Slinber

gebar. 9<ad) bem £obc il)reS (hatten (1779)

batte fic ^eniionäre im £>aufe, unter toiefeu

aud) ben jungen 9fegimentSmebifuS Sd)iller,

ber öon #ebruar 1781 bis $u feiner gludjt

(September 1782) bei if)r rooljntc. ^rau

5l$ijd)cr ift tjöc^ft ucrfdjicben beurteilt mor*

ben: balb wirb fic als nieblid) unb tiein,

balb alS gutmütig, aniiel)eub unb pitant,

ja fogar als geiftreid) bejcidjnet — t»on

einem jcljr abfälligen unb 5tueifclSol)nc ge=

tjäfftgen Urteil, baS fie eine „roaljre SMumic"

nennt, gan
(\ gefdpncigcn.

3Mc erotifttjen (SrftlingSgefühle cineS 3un9s

lingS fallen oft auf eine örau in ber 33oQ*

reife beS LcbenS unb ber üiebe. Sdjiller

fam unter it)rcn Söanu, unb »roeifclSobne

ift fte baS Söorbilb feiner finnlid) glübenben

Laurooben. 9?ad) feiner Greife teilte er

im Januar 1783 grau öon SSoljogen mir,

er tjobe ber gtou SJifdjer einen etmaS über=

eilten SJrief gcfdjrtebcn, ber jo beidjaffen

fei, bafj it)n niemanb ju ö)efid)t berommen

bürfe. «Sie jeigte tt)n aber bennod) einem

Offizier. „Sßie muß id) mid) bod) fo oft

an meinen liebften ^erfonen betrügen," flogt

ba ber Didjter. s3iod) im ^erbft beSfelben

SnfjreS Äußerte fid) feine Scfnneftcr (Sbrifto*

ptjine, roie folgt, an ben nod) immer &xoU
lenben: „(SS ift bod) ein guteS SEÖetb, fie

mag aud) fonft iljre 3eb,ler haben, fo Ijat fie

bir bod) üiel 5rcui,bid)aft enuiejen." Über

bie Watur beS ^erljältniffeS amifdjen grau

9M|d)er unb Sdjtller baben einige SBiogra*

pljen beS XidjterS ungenießbare unb uner«

quirflidje Debatten gefübrt. üßir roiffen nur,

baß it)r 9iuf, folange ber Siebter in il)rem

Jpaufe mcilte, unbcictjolten mar.

9iad) Sd)i0er8 Fortgang allcrbingS lenite

Suife Sijdjer ben Jl'arlSidjüler ^ob,ann

Siernbnrb t». Sßraun (5lbbilb. 10), ben

Sol)n eineS 9ieid)SI)ofrateS auS SiMcu, fcn=

neu, trat mit iljm in näheren Söerfetjr unb

lieft fid) öon i()m entführen. 3n ^"((s

lingen marb fte üon ih*

reu ^erroaubten aufge«

fangen unb gebar im

Auguft 1785 ein ftinb

in Suftnau, als beffen

ÜBater ibraun namhaft

gemad)t mirb. Jvrau 53i=

fd)er ftarb 1816 in Jü^

bingen.

ÜUir fdjlieBen uufere

(Erinnerungen unb DHU
teilungeu auö ben Jlrei*

jen beS ßarlSfd)ülerS

Sd)iller mit einem Sd)at»

tenriffe, ber unS in anmutiger Söeiic bic 3üge
ber 3)^abamc ©au& (flbbilb. 11) öorführt,

ber erftcu Liebhaberin au ber „Teutfdjen

Söül)ne" in Stuttgart ju Sd)illerS ^eit.

ftbb. 11. tic Sdionipic-

Imn iKabomc (StauB.

i

i

I
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^rofeffor $t|tot>or §agtn in feinem Jlklicr in ber Aunftfdnile ju SBeimar.

V
Cbeodor fragen

der Senior der (fleimarer Künstler

Otto eggcling

Von ben QJlctfdjern unb Schroffen ber

Sllpen ftfitjt fid) ber SRhetn in bic

beut|d)e (£bene, fliegt öDrüber an

alten ©tobten unb ©täbtlein, on aSeinber*

gen unb 5Huincn. 51 u8 läufigen hieben«

tälern fommen flcine Klüfte, fommen t)cr

unter 'ürürfenbogen auS ber SKömerzeit, fpic=

geln ieltfame Stirnen unb 5Jergfcf)löffer, mel) s

reu oic getoaltigen tfh't™. big bie SÖogen,

oon ben ÜÖergen beS ©üben§ etjählenb, in

bie nieberlänbi)d)en (Ebenen l)inou§lotfenb.

bog Ufer bon Düffelborf bejpülcn. Xicje

Stobt t)ot freien Zutritt, feine tfeftungg«

njerfc, bie einengten, feine ft trcfjen unb 93i=

idjofgpaläfte, bic übermädjtig ihr einen (Sfm*

rafter aufprägten. 2er beut)d)c Dften unb

fränfifdje Söeften, ber tueltumfpannenbc $aiu

bef CfnglanbS unb bie garbenfunft ber 9?te*

(9fad)0rurf Ift unmiafli.1

bcrlnuber mögen itjreu (Srinflufj geltenb

machen. £>ier hoben einft f teilte fürftliche

£mu§halte jene Silber oon NubenS, 5Hem*

bronbt, {mlg, 2i?nnant8, jene feierlichen ©es

mälbe öriunoalbS, üau ber SsknbenS, be§

SRdftexS bom SRarienlcbeii unb oom SNarien*

tobe. jufammengebrad)t, bie heute ber ©tolj

äXttmfyenS finb. £ie 9)<oleifd)ule ober blieb

am 9if)cin unb ftanb auf ber £>öf)c ihreS

ÜHuhmcS, als Jrjcobor £)ogcn. ein Düffel«

borfer ftinb (geb. 2i. <0<oi 1S42), im Anfang

ber ied)jigcr 3ol)rc beö oorigeu Sofjrfjun«

tjunbcrtS fie be,\og.

Tie Wabemic oon Xüffelborf t)flt on erfter

©teile bie öort)dn;itte ber beutfdjen ÜUioleret

im neunzehnten ^nl)rt)unbert geleitet. 'Üln

ihre ©ptye mürbe Cornelius aug 9com be*

rufen unb zeichnete hier jene mäd)tigen (9e*
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(teilten, burd) bie ber (£rnfl gricd)tfd)er s
JDi»)*

tfjologie unb djriftlidjer (Slauben8leb,re an=

fdjaulid) gemadjt würben, ©djabow nub

üöenbemann, feine 9cad)jolger, lehrten, fluerft

müßte nu§ 0>\efd)id)te ober $id)tung ein er*

fdjütternber Content gefudjt unb if)tn bann

burd) ©eftnlten unb gnrbentjartnonien ein

würbiger SluSbrurf gefunbeu werben. Gin

(Sefdjledjt junger Dealer ooll feierlicher

SÖürbe ging an§ irjrem Unterrid)t tjcrüor.

Tiefe Jünglinge uerjenften fid) in bie ©roße

ifjrer ©egcnftänbe unb erfüllten ftird)cn unb

Sllofterfjallen (£nglanbS, tfranfreid)8, Xeutid)*

lonbS mit itjreu SBerfen. Aber bie jui fjod)

gefpannten glügel erlatjmten, bie Süße jud)=

ten wieber ben 33obeu ber Sirllidjfeit.

Ter feine Sotjn, ber jüngere, ber 9lcffe,

malte Öamiücnfjcnen, lautier fnnb feine

(leitete iöauernfunft, StnauS brad)te baä ein«

bringenbe ©tubium bon (£rwad)fenen unb

ftinberu, brannte feinen üornefjmen, find) in

s
J$nri§ bewunberten ©efdjrnarf, unb ©enre*

maier in großer 3nf)t arbeiteten für eine

gern ladjenbc SÜJenge. 9htr bie 2anbfd)after

fdjer 2Jergangenf)cit" anmutig wie gretttag

mit ber fteber. Unbefümmerter um ©taffoge,

mel)r flaffijd) wie romanttld) geneigt, tjatte

©djirmer in Xüffelborf junge 2anbfd)after

fo gebilbet, baß ifjnen bie Bugen jür bie

Stürme unb Unwetter erid)lo)fen waren.

Söödlin tjatte bei ©djirmer gelernt, war
bann gegangen, um in "Jiariä, in ben Alpen,

am SMittelmeer anberen Unterrid)t |U emp*

fangen. Aber einer war geblieben, ein

©d)üler, ber ben Dfeifter, ja alle früheren

Xüffelborfer an (frfolg weit übertraf, eine

lönigltdje ©eftalt *u feiner Qt'it. AnbreaS

Ad)enbad).

3n ben Jagen ber 9fenatffance, be3

Söarotf, ja be£ JHofoto waren Mönigc unb

gürften bie ©önner, Auftraggeber, (£rb,altcr

ber iWaler. Dfjne bie Webiceer fein 9iaf=

fael, ol)ne ben flogen Stöbere fein 9)Üd)cl*

angelo. SHigaub, Watteau, Öoudjer tonnten

nur mit Jpilfe beS franflüfifdjen .£jofe3 uou

feiner tyxadjt erjclfden. 2Bol)l erhielten bie

Jfünftler bamalS große Aufträge; aber fie

waren and) feljr abhängig. Unjere SHongen

Ii;
IJjeobor &a$tn : lorfftrafee in Obtv Weimar.

blieben auf einen tjötjeren Jon geftimmt. erröten nod) tjeute, wenn wir bie Settel»

üeffing malte feine Ritterburgen über Ion* briefe eine§ Titian an jpaniidje Könige unb

nigen Sanbfdjaftcn, Sflöfier im ©ebirgätal, italicnifcfje Jöranuen lefen. Aber im neun«

bor ©nabenbilbern betenbe SHitter. tiefer Ritten ^nt)ri)uiibcit trat an bie ©teile

ftünftlcr er$ät)lte mit bem fßhlfel „Au8 beut* fürftlidjer ©önncr baß begüterte bürgerliche

y Googl
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"^ublifum, uub luer ba§

©lütf b,at, bem ©ejdjmnrf

bcr 3abrifanten, ©ut&=

tjeiren, ©tabtücrtual*

tungen genuguitun, bcr

mag reidjer uub uinib-

bä'ngigcr baftcben, al§

e8 feinen grofjen SBor*

gängern im jiin^cfjnteii

unb fieb.^cljnten 3<d) rs

bunbert filtert roarb.

^lubrenS Sldjcnbcid) ioar

angetan, fid) üon bcn

ÜebenSiuogeu feiner $a*

ge in bie Jpüfye Ii eben \u

(äffen, (fr uerftanb Die*

leö )U jetjen unb eine

große 3ln$a()l berXinge

in eine ©inf)eit juiam=

men.ytjroingen. l£r |d)ritt über feine 3eit* ftänbigen anertannte $atfad)e. Später weit*

genoffen roeit genug üor, um wohlgefällige I)in berühmt geworbene 2Keifter (mir nennen

Slufmerfiamfeit ,\u erregen, ging aber nidjt nur ©oron oou ©leidjen, l'co ©raf bou

fo roeit, boR er bie an ba§ Alle ©erob^n* ftalrfreutf), ScrjenniS, Sebberfen, Slitfel, ^eter

ten »erlebt tjätte. Seine 9)iüf)ien im 2öiejcn* ^aul iüiüUcr) unb eine ungeftfifclte ©d)ar

tcl unb am rauidjenben 33ergftrom, feine jröblid) ftrebenber ftünfller finb oon il)m

geftaltenreidjen s
JUfnrftbtlbcr, feine fid) maje* angeregt roorben. Selbft immer oorroartS

flätijd) ballenben SÖolfeu unb übermä'djtig flrcbenb, gern oncrlennenb, iuo er £üd)tig*

braufenben Stögen gefielen immer unb tuan* feit fanb, mar $>agen gan* bcr SMann, junge

berten in bie INujeen, in fürftlidje ©djlöffer ©emüter ,yt begeiftern. ?lber nietjt uon fei*

unb in bie Hillen ber SbonfierS, mod)tcn uer i.'cb,rtätigfeit tnoUen mit t)ier cr^ätjlcn,

biefe veidjen £>eimflatten bieafett ober jenfeit feilt fünftlcrifdjcS l'ebcitömcrf foll un$ be=

bc§ £,}ean§ ftetjen. (£r entfdjieb, ein gc* jd)äftigen.

feierter iHidjter, mit feinem Urteil ben SSert Unb ba famen ,\uerft bie Saljre be3 ©ans

ber neu in 1:üffelborf gefefjaffeueu 23erfe, bcrnS, bie beueibenSJucrten im Sebeu beS

unb ,ui bem teuer uerfaufenben Süialer, pt s.Ufaler§. 28a3 tarnt fdjöner fein, als l)inau&

bem berounberten lUicifier ftieg ber junge pichen in bie iwcite Sßklt mit fd)uellem

fiünftler bie £reppenflud)ten nur mit flop* Sufe, öerpflid)tct, tagsüber bie .£>errlid)leit

fenbem Veiten empor, al§ gelte ed, einem ber Vanbuljaft in fid) einsaugen, berechtigt,

ftönige ju tjulbigcn. im länblidjen ©aftt)ouÖ am Slbenb be3 goU

^Ifaer SlnbreaS unterridjtete nid)t, 2e()rer beneu SDiojelS frol) &U werben? 2iHc freunb*

an bcr Mabcmie war fein Sbrubcr DSwatb lid) bie einfameu Söauerutjäufer ätfcftfalcnS

?td)enbad), ber ebenjo erfolgreid). aber lieb* unter ben alten (Sicrjen, wie traumeriid) bie

lidjer malte unb, $u beiterem Übermut ge= fleineu Stäbtc im üal)n= unb SDIofeltalc

neigt, feine Sdjüler mit jener gutljerjigen unb bann bie tsifel! SSilb romantifd) ragen

Überlegenheit füt)tte, bcr bie jungen Xeut* bie 3)crgruinen auf ben flcinen ffltym am

fdjen ,\u allen Reiten gern gefolgt finb. glufi, im Zal breiten fid) Die gelben Slow*

Sdjnell lernte lljeobor öagen Stubicn ent» felber, am Slbljang ©albftürfe, unb auf bcn

roerfeu, ein 5iilb fomponieren, fefjr balb ©egen Rieben 5ob,»e» idjtDenfcnbe ^ro,^effio=

botte er im ilnterridjt bcn IL'eljrcr ju ücr^ nen. 9Xit ©eftalten unb Farben jültt f»d)

treten. ba in ben Sommerfericn bcr ©eift, Stilen

Xofj .^agen al§ Ücb,rer ungeroöl)nlid) er* werben gefammelt, (5ut>oürie für 5öilbcr feft*

folgreid) roidte, ift eine öon allen ©adjuer» gcftellt, im Sinter aber mirb ba8 ©emälbe
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uollcnbet. äöic man baS ßidjt führen, Den

.V>auptgegenftanb burd) Spelle I)crüorI)cben

unb btejett (Sinbrutf burd) fdjroere holten

barüber unb fdjattige Xäler barunter Der*

ftärten muß, baS lernte $>agen in ber

Sdjule ber sild)enbnd)S, unb bie annmutige

Momantif üefiingS lorfte ihn, olmlid)eS aud)

in feinen Silbern ^u pertünben. 3° jugenb*

lid)er Begeiferung erzeugt, fanben biefe

2Öcrfe fdjneü Siaufer. ©in Waler p fein,

baS crfd)ieu §agen unb feinem SreunbeS*

freiS eine leidjt erlangbare (£l)re. SBaS

tonnten btefe jungen Herren nid)t? Slud)

Silber an bie 3>urt) cinreidjen für bie SluS*

fteüung in BariS, aud) erleben, bajj Silber

angenommen mürben in Xüffelborf, ja aud)

in ber Kapitale an ber ©eine, menigftenS

baS Bilb pon Jbcobor $>agcn.

Unb bann fdjien eine größere Aufgabe

beS yanbjdjafterS lösbar, bann roanbten fid)

bie burd) (Erfolg gehobenen ©ebanlen rf)ein==

aufwärts ju ben SUpen. „Sebermann bot

leinen Sdjider", lautet ein befannteS ©ort.

Won mirb aud) jagen bürfen: „Seber Waler

bat jeine 'Jllpen". 2)afc mir nur Pon einigen

Vorgängern JpagenS reben!

$jod) angejeben mar bamalS ber Sireftor

ber 23eimarijd)en $funft|d)ule, Stanislaus

©raf Pon Sfaltfrcutf). C£r liebte eS, jenen

zauberhaften (Sinbrud mieberjugeben, ber

mitunter im £>od)gebirge an uns herantritt,

ber mie ein übermälttgenb 9?eueS auf unS

mirtt. (£r malte (Gipfel, bie, oon ber Sonne

gleidjiam burd)glüf)t, fid> über ein Sotten*

meer erbeben, er malte meite meifjc Sdmee*

fclber, bie, uon buntlen #elSfd)roifen oben

unb unten begrenzt, felbft aber burd) üoüe

Sonne perflärt, in gebeimnispollem ©lan^e

erftrablen, roäbrenb ringsum bie Sdjntten

beS SlbenbS bereits bie £crrfd)aft gemonnen

baben. llnb mäljrenb bann ber Sßunft, auf

bem baS Sluge ruhen foüte, in ber Witte

unb in ber Üefe lag, crfd)ienen an beibeu

Seiten meniger bebeutjame Bergpartien, Pon

benen mie Pon ftuliffen ber .ftauptgegen*

ftanb jurürfgejdjoben roarb.

9?od) größer ütelleidu* mar ber Stuf, beffen

fid) (Salome alS Sllpenmaler erfreute. Gr
brachte bis hinauf in bie ©iSfelber eine ge*

roiffe fd)önrebnerifd)c ßtebüdjfeit, empfanb

bie ©röfje biefer Singe, milberte fie ober.

Seine Silber paßten fehr gut in ben Salon

ber Käuferin, mo gebömpjte Siebe bin unb

ber flattert unb leiieS Öä'djelu auf ben Sip*

pen tbront. Seine Berge gaben 3riid)e,

obne baß Bouüe* unb iHofofomöbel neben

ibnen fd)roäd)lid) erfd)ienen.

Bon feinem feiner Borgänger mar £agen

abhängig. (£r fanb felbftänbig in ben Sllpen

ein sJieueS. £>ier juerft fprad) fid) beutlidjer

ber eine ©runb^ug feines ilünftlertumS aus,

bie Sreubc an ber herben Straft ber 9catur.

2luf öogenS Hlpenbilbern ift nidjtS ©e*

jdjmücfteS, nid)t mie ein überirbijd) Grbobc=

neS leudjten bie Berge. Wtt feften, mar-

ligen Sinod)cn ruhen fie auf bem Bobcn beS

$aleS, unb biefer felbft ift mit feinen 3clS*

ftütfeu, feinem „Sluf" unb „9?ieber", ieinem

frildjen örün troftooll $u (Sefidjt gebrad)t.

Daju geht ber StfwtbmuS beS ganzen Utuf-

boueS nidjt mebr gleidjmäfjig Pon ber tiefen

Witte an beiben Seiten nad) Pom. Jpier

finb bie Singe freier bemegt, jebeSmal mie

cS ber Borrourf ju erforbern fd)ien, unb

bie Bormürfe felbft finb nidjt mebr einanber

fo gleidj, baß man Pon bem Bilbe bieieS

balben 3abreS auf baS beS folgenben ^ätte

fd)lie&en tonnen. Ser ladjenbe SHat DSmalb

9td)enbad)S: „Sie Bilber eineS WalerS müf*

fen fid) fo älmlid) jeben, bafj ber Stunftbänb*

ler id)on ouS ber gerne jagen tann:

ba ift ein ^Idjenbad) ober ein £)agcn, bann

fauft ber Jfunftbänblcr leid)ter", biejer 9iat

ift meber Pom Weifter felbft, nod) Pom Sd)ü±

ler befolgt morbeu. Bielmebr läßt ^agen

je^t Berg* unb QMet)d)crjüge, ben einen bin*

tcr bem anberen parallel, burd) baS Bilb

$ief)en, bann fütjrt er ein £>od)tal red)tS in

bie Jicfe unb -\eigt einen gcroaltigen Berg*

ftorf, ber weit baljintcr feine Spieen erbebt,

bann fdjilbert er im Borbergrunb eine ber*

untergebaute Bergmanb, nor ber ein mit

.§äujern gefd)müdteS 5al und) lintS in eine

lid)tc (Sbene ausläuft, ^mmer aber über*

f leibet er bie Sllpenmelt mit jenen gott'fn.

an bie mir unS fo gern erinnern, unb

bringt unS baburd) baS ©efübl, olS Ijörteu

mir bie Badjc an ben «flSblörfen rnutd)en,

als hingen bie Sau* unb 9tegentropfen an

ben ©räfern, ja er gibt unS ben (Sinbrurf,

bafj mir mieöer bie unuergeBlid)e Üuft unb

ben Suft ber Bergmalbcr atmen, „©in

jeber t)at jeine ^llpen" ; aber bie meiften Be*

jucfjer merben fid) bod) mebr ber allgemeinen
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Srijdje, ber belebenben Straft jener Stfelt dornen jpäter ber Welt befannt roerben loll*

als einzelner märchenhafter C£iubrürfe ober ten. (Sing oor QÜem mar flar gemorbeu:

befonberö lieblicher groüartiger Sluöfic^ten bie rechte Sorbe mujjte gefunben merben,

erinnern. l!iefe frühen Silber £>agen§ unb SNuntncin gewann mit feinen rief plül)cn=

mußten bie älteren 9)ieiftcr auß ihren lang ben Sljphaltfarben ben iöcifall biefer auf*

gewohnten Siegen anifctjrerfcn. «Sinnenb flrcbcnben 3Ralcr. Xk £re3bener v-8tlber=

(tauben fie oor ben Söerfen eincS neuen golerie bewahrt unter iljren beften mobemen
($eifte§, unb mancher ludjtc fidj barauS nnyi» ©entälben eine oon fpäteren tüchtigen ßanb*

eignen, ohne bau auf bic^

fem 2£ege feine 23ilber

einheitlicher geworben

wären, jüngere sJ0fän*

ner fdjloffen fid) -Spagcn

an. Mnmecfc lernte man*

nigfaltigere Vorwürfe

wählen, freiere iHbrjtb*

men ber ©eftalten bil*

ben, unb eS ift befannt,

bafi bieier SlJaler lang*

bauernbc Grfolge er«

rang, obgleid) ober bieU

leidjt weil er bie über*

lieferte Sarbenfolge —
Dom braun, bann grün,

bann blaugrün, bann im

.•pintergrunbe öiolett —
beibehielt. £>agen8 811»

penbilber felbft mürben

uon Surften Unb s-üan*

fierS getauft unb fd)müf*

ten heute belgifd)c unb

id)0ttijd)e3d)löffer,3Jer*

lincr unb Söiener 33il*

len, unb fein „^lirf auf

bie QMetjcher be§ ÜDionte

SHoia" entjürfte, al§ baS

"Öilb in Berlin auägc*

ftelli mar, fo fetjr, baß

£agen nod) SHeimar berufen marb.

fudite für bie uom ©rofeherjog SParl Sllefan* £afel .£>agcn8, ein grofjeS ©emälbe ber flei*

ber gegrünbete itunftfdjule eine borwärtS» nen (Stabt ;ion3 am Üiieberrljein. $n bem

ftrebenbe Alraft unb mar überzeugt, fie hier M abinett, mo ber „Sommer" 2Wafart3,

gefunben ,\u haben. 3?h» 3>ahre, nnd)bem 3d)afe 3üa.elS, e 'nc Äonallanbjd)aft fieifti*

ber junge ftünüler ^uerft eine Wfabemie fomS bie $>öf)e fchöner Sarbenglut barflellen,

belogen, mürbe er 1871 al§ ^rofeffor an hänßt £>aflen8 30nS- breiter Seid) im

bie Ufer ber %lm uerfefot. 3$orbergrunb, am Ufer red)t§ h°be fnnabifcfje

<£in angeregter Jfreiä mitftrebenber Münft* Rappeln, linfS, etwnS
(
\urücfftehenb, 2Hnuern,

ler empfing ihn hier. L'enbatfj unb Üieber* Jürme, Käufer ber alten, fd)lummernbcn

mann, Slrnolb unb SdjcnniS, 5)aron Port Stabt. geine Sorben nebeneinanber gejejjt,

(bleichen unb V'eo Q)raf öon Jtalrfreutt) be* eine rot*, eine blau«, eine gelbgraue. 2)aS

mühten fid) bamalS nod) um bie Anfänge Üid)t fällt oon (ilttd her an bie SHänbe ber

jener ausgezeichneten ftunft, burd) bie ihre Routen, malt bie leichten äöolfen beS $im-

Xtieobor tiaflcn: 38cq im töeimorfr Hart.

s))lan fd)aftern nl§ lehrreiches 5}orbilb bemunberto
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melS in meinem ölaufl unb läfct fie fici> in

ber Safferfläctjc fpicgeln. 3» bicfem ©tabt*

d)cn blühte cinft reid)C§ öeben. 3e|)t ift e3

Hilter gemorben. Über bic SKaueui breitet

fiel) ein meid)er .fmud) oon Icicfjtem Verfall,

©djilfe roudjern im Gaffer, ungepflegt fteben

bic SJäume; ober ba3 üidjt giefet eine frifdje

.Öerrlid)feit über ba§ "Jlltembe nnb belebt e§

j|H einem ergreifenbeii Söilbe.

(£8 roaren fd)öne Sage, al§ .<pagen bie

nieberrfjeinijcbe ©tabt malte. TatnalS gc*

Iticobor $OQen: itthimentoiefc im CoHrntalc.

mann er eine ibcole t$xa\i, bie, geneigt unb

geeignet, bem (hatten bie Saft be§ jpauS*

balteS ob^unebmen, bod) immer bereit blieb,

ftd) in leine Arbeiten unb Hoffnungen t)in-

einjuftnben. si\m 2lu8gaug ber ©tabt, üor

ben fie umgebenben £>öf)cn$ügen unb mogen=

ben Seibern entflonb ein 3Bob,nbnti£, unb

lote bie Blumen im Warten erblühten um
ben £ifd) tycx blonbe bcut|d)e Siinber. 9?nd)

©taniSlauä ©raf STalrfieutl) tuirb .fragen

jum 3>ireftor ber jungen Stunftfd)ulc erbobeu,

unb roenn er bie|e§ ?lmt oud) megen ab«

lueicfjenber 3lnfid)t in ^ertooltungärnafmab*

meu nieberlegte, fo blieb bod) jein 3*erb,filt=

niä ,\u Slarl ?lleranber ftctS ein frcunblid)e§.

$>ie t'ebrer an ber STun|tfd)ule ober rvätyU

ten, aud) als ©rof ©örfr=Sri)lu) baä Xiret*

torittm übernommen botte, immer roieber

.fragen, loenn e3 galt, bie Süeimnrauer bei

lUuSfteüungen unb in ^Ingclcgenbciteu beS

beutidjen StünftleruereinS oerlretcn. Vlud)

in SSeimor behielt er feine an
(
\ieljenbe Straft

als Sefjrer, unb roenu im Saufe ber 3ol)rc

mancher üMitftrebenbe bic ©tabt an ber I^lm

»erlieft, fo blieb bod) oon ©leierjen, mit bem

£>agen in Stunftonfid)t unb Jtunftflreben fo

innig üerbunben mar, bau, beibe 9)Jänner

#reunbe mnrben, oon benen einer ben an»

beren förbertc unb, ruo eS nötig mar, mit

oollcr Straft oerteibigte. 2Iu8 feiner neuen

.freimat ^og ber junge (£*l)cmann 3 fl br um
%ai)T in bie altgeliebten Sanbfdjaften am

ÜRbein unb in bie Sllpen ber ©dnoei^ unb

JirolS. iöilb um Sbilb cutftanb, befonberö

große lafeln oon

ben ©labten an

ber l'abn. 1)iefc

grauen dauern
unbroten£äd)er,

bieie alten Mir=

d)en unb
„ bod)*

giebligen ©djlöf*

(er, bie oben auf

ben $)ügcln unb

an ihnen hinauf

ftanben, gaben

flimmungSoolle

Vorwürfe unb

mürben %u traft*

oollen Silbern,

menn .fragen fie

mit ftürmenbeu

holten überbaute unb unten am Slufjufer

baS lieben beS SlUtagS burd) roafdjenbc

grauen, babenbe ^ferbe unb fpielenbe STin*

ber ficfjtbar mod)te. SSieotel biefer 5Mlber,

etwa ba§ ber ©tabt SHunfcl, auS beutfd)er

Skrgangenbeit, oon beutfdjer Jtunft unb Üe«

benöfreubc erjßtjlten, tuie fie ju finnenbem

5Jetrad)ten eiuluben, uubmieftart bic fo iuot)l-

geübte Sauft bc§ sJMalerg gemorbeu mar!

Unb bod): biefeS unb alle früberen Sßerfe

mareu nur roie eine Vorübung; bie eigen*

tiimtid)c Stunft .^agenS foüte erft ermorben

merben. Xurd) jmei getualtige ?J?alcrfd)ulen

lernte er bie ©olbmine finben, auS ber er

©d)afo um ©d)a{j i)ob, burd) bie 9)tei[1er

t)ou Soutaineblcau unb burd) bie alten

9iieberlänber.

3fo ben mittleren ^al)r^cbuten beS nenn«

5cl)nten ^abrbunbertS jocrlicf} eine ?ln^abl

fran^öfifdjer
s
Jl)ialcr ^axi&, roarf bie ($e-

mohnl)eiten ber ©d)ule oon fid), oer
(
yd)tete

auf ben Gebauten, aI8 müffe ein gefd)id)t=

lidjer, mt)tt)ologifd)er ober biblijdjer 3«bolt,

Goo<;
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Xtjeobot €mqni: 33li<f auö btm l'oltentale auj ben Cttcräbcrg.

al3 müßten antife £cmpel

ober itolieuijdje 53erge jebeS

i'anbjdjaftöbilb ücrfdjönern.

Tiefe Slünfiler wohnten im

Torfe Sarbi^on unb lebten

im Salbe gontainebleau.

Sie flellten iljre Staffeleien

auf Salbwege, verfolgten

bieSpiegelbilbcr berSäumc

imb ®d)ilfe auf füllen £«*
eben, ftnbieiten bie auf- unb

uutcrgel)eubeu Soimenlid)*

ter in grünen Sipfcln, lic*

Ben U)re klugen über Ebenen

unb SJfoore fdjmeifen, freu-

ten fid) ber Tiere unb

3L)icnfd)en unb malten, wa3

fie faben. Ta feierte killet

wie ber Sänger etneS $>el*

benliebe§ bie fdnvere unb würbeoollc *?hbeit ^h\\e\ eine uon blauem Gimmel überfpaunte

be8 !t'nnbmamie§, nlS fange er Oben, ba iclige Seit Doli SSogelfang unb frifdj grünen*

idülbertc iHouffenu bie efeuumjdjlungeneu beu ,£almen, auf beren frol) bewegtem Sobeu

Saumrteien, beren Ärnft unter ber meidjen fid) frohe Tierid)aren tummelten. Tod) wow
iHinbe b,er immer wieber biefen iHaujd) fri* fie alle neuneu, je£t finb bieje Sunftler be*

jdjen ©rünö berbortrieb. Sie ein lürlfdjcr fannt genug; aber lange bnuerte e8, cIk fie

Ticfjter fanb (Sorot in wenigen Stämmen fid) in s#ari8 burdjgefefct hatten, unb langer

unb wenigen Sipfeln, in ftetS angewanbten noch, etje fie im 2luSlanb wirffam mürben,

filbernen ^id)ttönen unb tiefgrünen be3 San« 3» Teutfdjlanb gehörte .fragen ju beu erften

beS immer neue unb ergreifenbe ©nippen Malern, bie fid) entjrfjloffen : mir wollen bie

träumerifd)cn 2eben8, unb wag bem ober* üanbjdjaft malen, bie wir leimen, wollen

flädjlidjen Setradjter wie eine geftaltenarme unfere Silber malen oor ber Watur. 9nd)t§

gläcfjc er|d)ien, baS würbe unter ISbintrcuilS ^rembartige«, nur bie greube am Üeben ber

^flanjen, Tiere, Dien=

fd)en, bie (jreube am
Sonnenlicht unb ben

Sogen bc3 Safferä

unb ber Qrrbe foll fid)

auf unteren tafeln au8*

brürfen.

Unb bann ging #a*

gen in bie SWieberlanbe

unb fanb, ba& bie 3Ma*

ler bon gontaineblcau

flafftfdjen Irrgängern

gefolgt waren. 9iut)3«

bael hotte unter ben

mächtigen (£id)en unb

beu gehaltenen 33trfen=

ftämmen feiner Silber

gefeffen, hatte mitfebars

fem ?luge biefe (£rb«

Sfcobor fcacien: gi^nwalb bei »erfa. Molle" m* bc" 2aK



18Ü Otto (Sggeliug:

Iflfobot t«igen: Skiern am £om.

unb Staub auf bcn blättern gefeben. £ob* Sßilb fopiert. 9118 tbann bic Weimarer um
bema er^ä^Uc, mie bor feinem Sluge ber bie iUiitte ber adliger Ijaljre ()etmgcfet)rt

©onnenftrnl)! burd) fttlle Meen roanbelte, roareu, ba mar itjneu ba§ unb maren

auf roten 3)äd)eru unb roeifjen Süä'nben frteb* tljncii bic Nüttel it)rei fpateven Stauf] flar,

Iid)cr 9Rüt)len rufjte. Seid) eine tränmerijdje unb £agen marb ber UNoler ber 2anbjd)aft

Straft auf bieien Segen 2St)nant8, roenn fie feines SBofjnorteS.

fid) jmifrfjen bem ©anb()ügel unb bem SÖnlbe (Bin neuer ©eift ift in bie Seit gefommen.

ber in bie gerne üerloren ! Sie feine grün* Unfcre Q)cjd)id)t)d)reiber berict)ten nid)t metjr

graue Tönt fjattc ÖJoncn gefunben, um Süiie oor$ug§roeije bon $elbentaten, ÄönigSljerT*

unb Stranb, SEßaffer unb nieberläubifdje fjerrlic^feit unb ©eifteöberocn, nein, mic bic

©tobte -\u jd)ilbern, um bann alle eigenen dauern Währung erzeugen, ber Raubet bic

Sarben ber Singe im ©olbglanj beS Slbenbg (Mter unb ba§ ©elb taujdjt, bie ©cleijrten

untergeben ju taffen. Seid) ein Veud)ten unb 2>td)tcr arbeiten unb fingen, ba§ feffclt

ber <5onne auf ben Stejcu unb gerben einen ÜUJommfen unb SDtocaulaö, in erftcr

(Sut)p8 unb bann meld} eine Satöenfeinljeit Cinie. liniere Tramatifer bc)d)ränlcn fid)

unb «madjt auf ben üanbfdjoften bc8 %an nid)t barauf, bie üeibenidjnftcn ber Stöni*

oan ber iWcer! l£r befofj fic nidjt nur, roie ginnen, bie (Siferjudjt grofjer ©cucrale, ben

fein ^elfter ll'anbgmann Serbord), für Snnen» ©djlocrnuit oon ^rinjen barpftellcn ; mir

räume, er übte fie aud) in £anbjd)aft§biU fifoen bor iöübnen, oon benen ber £obeö=

Dem. J^ter fpielt bie Sonne um bic SMätter träum cineS Ilcincn iWägbleinS au§ ber 3lr*

ber, löft bie Umriffc ber Statten auf, Ififjt beitertlaffe, bie ©efellfdjaft in einem 9?od)t=

jebeS £auS, jebe SOiauer in befonberem #eU ajtol ber (Sleuben, bie Stampfe einer St'ünft*

ItgfeitSgrobe erjdjcincn unb gibt ein öanjeä lerin gegen bie bürgerlichen Vorurteile ifyrcr

oon ebenjo üollenbct moljltucnber ol§ oer= gomilic gejdjilOcrt toerben. llnjere rcilenben

flänblidjcr Slnmut. Von bem Vilbc ber Öorfdjer gefjcn in bie Seit, nidjt um in

©tobt Seift oon oan ber Weer tyat man „ÜNoturbilbern" bic Sd)önt;eit ber grembe

gefagt, baß eä ber Vater aller mobernen ^u fdjilbern, foubern an ben ftüfteu itolic=

ÜanbfdmftSmolerei fei. ^agen bat, ein miU nifdjcr %n\cU\ unb in bcn ftorollenmälbem

liger ©djülcr, oor bem alten SMciftcr gcflan= oon (£et)loit fudjen fic an ben einfadjftcu

Den, oon ©leidjen b,at batualS ba$ berühmte formen ber Safjcrticrc ba£ 0)el)cimni§ be£

Gc
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SScrbenS ju erforidjen. "SoS Heben unb

feine (Seiche feffetn un§, unb fte ftnb für

bn§ eiufadjfte Sikjen ebenjo gültig mic für

ba8 märfjttgftc. UnS, bie mir bem „Jage

be3 tfbeln" entgegenlief)«!, bem Jage, ba

^ßropljet biefer neuen ^reubc, biejcS neuen

(Seifteä. SBie üeiftifom bic Sdjüntjeit ber mar*

tijdjen Seen unb M ieferumfilber, uon OMeidjcn

bie S2icblid)lcit ber frnnlifdjcu Äuen, Dlbc

bic Sonnenglnt auf fyolftcinijdjen Sil)reu*

äJtitgefütjl beu ?lrm)len cbenjo umfaffeu mirb unb »iapSfelberu, jo leljrt Jpagenö Slunft ben

al§ ben (DeiflDüllftcii, unS ruft 9tu8titl 31t: JHeij ber Flüren unb Stoiber um SÖeimar.

„3b,r brandjt nid)t bie Slnbcn unb nid)t bie

Ufer bc3 'älmajonenfiromeS. s3lud) im Jlufj

eureS £>cimottale3 jpiegeln fid) uon gor*

benrounberu umroobenc s
-8numä'fte, unb bic

Saaten oor euren Jpauötüren flüflcrn ebenfo

Derftänbtid) uon 33lül)en unb dachen mie

23o immer in ber uertrauten £anbfd)nft

ein 33ormurf baä fünftlerildje Q>cfül)l unferes

iUieifterS berührt, iuo fid) ifjm ber äufjcrc

©egenftanb mit einem QJebanfen teincS inne*

ren Gebens uerbinbet, bntjin iteüt er feine

Staffelei. SaS tjellc iJidjt bc3 3Morgen§

bie üianengeminbe unb bie Victoria regia ober unb bie glütjenbeu Tiarben ber unter*

ber Urmälbcr." 3» ber $at, menn bic gefjcubcn Sonne, bic flnre üuft be§ einen

SJerge ber Sllpen Ijocqragcnb un)er £cr$ er* $age§, bic nebelucrljangenc beS anberen,

beben, bie feinen meinen 2i*cbel ber ßirruö* ber 3)lättcrraujd) beS Sommer8 unb bie

tuolfen, bic über ben SJforgentjimmel ge* bronzenen, golbenen, roten i?aubbäd)er be§

roetjt finb, loffen untere klugen nod) rocitcre Jperbfleä, ber flimmernb blaue unb bann

SHäume burdjiuanbcln , laffen ^miid)cn fid) luieber ber molfenbebetfte Gimmel forgen

unb ben flumuluSmolfcn Üäler flaffen, neben für ftetS neue ^ormürfe. Xicfen Siunftler

Denen bie tueiteften ?(bgrünbe

ber x
Jllpeu eng finb. SSenu eS

uns feierlid) umö £er$ mirb,

lobolb mir unter ben uon

Jpornj unb ©oettje beiungeuen

Orangen unb SJtyrten 3ta*

lienä manbcln, einen beutjdjcn

grütjling mit feinem garten

©rün, mit feinen fd)neeigen

iölätterträumcn tjaben fic uid)t

jenfeit ber Sllpen. (Heroin, ba§

Weer i)t ergaben in feiner

Füllje unb im Sturm; ober

tuenu ber USintertag un§ bie

glur tueifj beflcibet, menn et

alle Üönc bfimpft, unb mir

treten in ben mit Sdjnee unb

Giefriftnllcn betleibeten SBalb

unb jeljen bie rofige borgen*

fonne in ben ungejäfjlten Xia*

man ten um un3 tyex färben«

fpiele entjünben, ma8 fönntc

erhobener fein? £), c8 ift fd)öu,

auf bem lücooägriinbe unfereä

tfid)tenroalbe£ su liegen unb

burd) bic feinen 3wig« l)iuouf

^11 träumen in bie Uncnbltd)*

feit über unS unb 311 fetjen, mie ber Sonnen«

ftra^l in (leinen regenbogenfarbigen L'an^eu

m(§einanberbrid)t, unb mir töunen ba§ alle

tiage tjaben, unb (
^rofcfior Jpogen ift ein

Jljeobor Wtt«, 3icf)ten, poppet am tym.

(orft ber ftiüe 3Beg. ber in fauftem £ügel*

laub fid) buid) bie OJräjer minbet; benn er

erjätjlt, mic er Sdjmelle au Sdjmcllc fiiüpfe.

SNuj biejer Jafel fteigeu bic Käufer beö
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UörflcinS bcn "söergabtjang tjinnuf. ©ie empfiubet mall ba3 „Senn bu um bic Srüf)-

jd)einen tuie au§ ber (Srbe geiuad)fen, mit ling§prad)t junger Snojpen quillff, nament*

(Srbenmängcln befjaftet, unb luaren bod) lid) mo uu3 borgcfteUt wirb, tuie „tuad)feu=

mannigfaltigen 2)ienjd)en, bie einft, bic t)cute beS Setter" ift, tuie leiS tauenber Stegen

bariu mobnen, eine Jpeimat. Xann baut fid) auf aÜcn ^Blättern famtnclt, an bcn

fid) träumerifd) baö Heine 8täbtd)cn auf. (Stämmen niebergleitet unb alles $)ufd)tt>erf

5Huf)ige Arbeit, flehte <3d)irf)alc, IlcineS, aber mit tueidjen Diebeln füllt. 21ber be§ £>erbfteS

tief genoffcueS Skbagcn in bcn jpäujern um buntes üaubbad) ift burdjläifigcr. £>ier gleU

bie ftirdjc her, um bcn tflujj her, ber bie tet ber Sonncnftrab,! neugierig unb über?

SÜ?üb,le treibt. £ rauften im ©onnenfdjein mutig burd) all bie (jatbenpradjt unb Per«

glaubt bie Safferflut lebenbiger, unb rci<f) flärt bie glut mit tSbeljteinglan^. 9fod)

gefärbte 33üfd)e rahmen bie gluftufer ein. reidjer bringt ba§ Öidjt ein, fobalb ber flare

Unb bann fliefit bic %lm burd) ben ^arf, Jpimmel burd) entblätterte Äfte gleitet unb

in beffett Segen man So gern bie ©eftalten mit feinem lebenbig
(
yttembcu 93lau einen

Sari ftuaujÜfi unb ©oetbes> glaubt tuanbeln fräftigen ©egeitfafe ju bem orangefarbigen

,\u fefyen. „9tau)d)e, ftluft, baö lal entlang Jeppid) abgefallenen ÜaubeS am Jjluöranb

olutc 9faft unb ih'ub'. raujd)' unb flufl'rc bilbet. Sie jart fid) auf ben Sellen am
meinem (Sang SXflobien p." Sie Poll auf bßrjlid)eu Safdjplafc l)ier ber gigantifdje

biefem Söilbe bic N-8aumu>ipfel über bem SJaum fpiegelt, tute gut fid) »erfolgen läfjt,

baft ©eftalt unb garben im

©piegelbilb leifc öcränbcrt

finb! Slber rittgS um bcn

glufj unb bie Stabt b,er brei-

tet fid) bie ölur. Xa bauen

fid) bie blaugrünen £>eul)ügel,

unb bie roten $iopftüd)er unb

gelbbraunen ftleiber ber tüd)s

tig fd)affenbcn kirnen geben

baueben einen erfrifdjenben

£on. £>ier glül)t über brau»

nein 95obeu unb golbigeit £mU
men bie untergeljeube Sonne
unb erzeugt ein farbeniatteS,

tuarmeS 35ilb; bort ift ber

©ommerabenb fjerabgefunfen,

SRejebogrün überjietjt ben £>itn=

mel, griinlid)e ©djatten bic

(irbe, unb um bie aufrcd)t

ragenben ^alme ber fjört man
fdjoit bie Stimme ber Sau*
bclnbeu, uod) che man itjre

©eftalten erfanntc. £ann ift

ber £>erbft gefommen. i>od)

ergeben fid) bie Sei^cngarben,

unb ba§ jd)tüeigenbe Jclb ift

bod) berebt unb cr
t
\äl)lt uon

X**or »HO«: ««rfen im n>ifbcn ©raben.
[̂ (X *,rbcit

'
bic 8ctM XV(lX*

unb frohem gefte, ba§ bePor*

Safferfpiegcl: nur tuenig Straelen laffen ftanb. Unb enblid) ift bic glur leer. ISrin

fie burd), bamit bic Sellen unb bie jungen, frifd)grüuer Siefcnftreif Pom im 33ilbe in

burd) ba§ ©ebüfd) bufdjenben 33ogelfd)aren ber einen Ilde, daneben aufgebrochen ber

©djufc por ber ©lut fjätten. Sie lebhaft ©turjader, ber große ©djoüen jeigt in
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Dielen Schattierungen beS sSio-

lett. £al)inter ein (Streifen

gelber Stoppeln, barüber ein

mit leidjter weißer Sitolfe über*

jogener ^immel, ein QUb, nuf

Dem fid) alle Jone ber tuet*

marifdjen ^erfaftflur finben,

unb bn§ uon gnnj entwürfen*

ber üarbenfd)i.mb,eit ifi Vlber

nittjt überall breitet fidj ber

93oben ja mageredjt. £ier

wirb uu£ ein iöadjtal gezeigt.

Um ben prnrfjtDOÜen 33u|d)

ber großen üatttdjblätter b.cr

roölben nctj bie .v»ügel man*

nigfoltig nnrf) beiben Seiten,

(ihrlen nnb Pflaumenbäume

meffen leid)t bie fid) weitbet)*

neube Seme ooll ladjenben

$rieben3. (£in anbereS Mal
hat fidj ber .frimniel idjwer

bemölft, unb bem 28etter*

Üurm, ber oon oben broljt,

tc^etnt fid) ber Swben gigan*

tijd) entgegcnjuiuölben, £>öbe

tjtntcr $ö()e ertjebenb, fidj in

2al um Tal fjinabfeufenb bis

bjnnuf jutn „tjoben (StterSberge", wie grau«

lein oon ©ödjtjaufen fid) auSjubrüden liebte.

$lud) über ben gelbem unb Söaumgruppen

fdnucre tjnfbcn. l£ine ßufh'd) 1 bei allem

Unwetter i|"t ber S&ilb. Sd)ü(jcnb breitet

fid) ber ÜüiooS» unb Wabcltcppid) um bie

5id)tenftämme, bie idjlanf in bie üuft fietgen

unb meietje Schatten über ben ^öoben werfen.

SSir folgen bem Spiel ber Sonnenftraljlen

burd) bie Wabelbüfdjel ber liefern, um ben

glatten Stamm ber Gbeltanne. 23ie ber

Srrafjl fo uiel Silber auszugießen fdjeint!

Söie jort bie oereinjelten SJogelftimmen in

bem jommerlidjen Söalb tjinjufterben jerjeinen

!

öei ^ödlin reitet baS Scfjmeigen ouS ber

Hiefe ber gidjtenftämme, Jljoma läßt bitter

unb ^rinjejftnnen im SSolbtal erfdjeinen,

Jpngen liebt nidjt beuteube ©eftalten, lülber

bie 2iefe beS ÜBalbeS ift fo ftarf burd) immer

weiter tjintercinauber treteube 5?numftarume

bnrgcfiellt, baS Tuntel ber Sd)atten nimmt

bei jebem weiteren Ginbringen "üluge unb

Seele fo fidjer gefangen, baß mir nidjt im

23alb, aud) uid)t im ^Jarf, nicfjt auf ben Stur*

unb nid)t auf ben Xorfbilbcm fi)iubolifd)er

SRonatfbcMr. XCV1II. 6&I. - SWat 1905.

l^co&or fco^cn: Slltc flaftanieu an btx »clDcbere=?HIcc.

©eftaltcn bebürfen, um baS üeben, baS ber

Stünftler in feiner Seele erfuhr, nad)$uemps

finben.

2lud) üon anberen beruorragenbeu beut*

fdjen Üanbfdjaftern unterfd)eibet fid) ber

Weimarer 9)ieifter Ieid)t crleniibnr. Sin

febr glüdlidjer Slüuftler ift ber Stuttgarter

Sichtiger. (£r toebt Por feine 5wdK"» feine

Gaffer unb 5)äume einen meid)en grauen

Sd)leier, ber aud Sonnenlicht unb Arbeit«

ftäubdjen ^u beftetjen fd)eint, unb burd) bie

leife Unbeutlidjteit, bie auf biefem Sikgc ben

Umriffen Perlicljcu wirb, treten Stögen,

Gipfel, SSolfeu unS erftaunlid) lebtjaft ent-

gegen. £ngeu Derjidjtet nuf berartige £)ilf3»

mittel. l£r |ud)t feinen ©eftalten it)re eigenen

färben ju leiben unb öeränbert bieje nur

fo weit, als ce> ber Einfluß oon £id)t unb

Suff, üon ^Ibfioiib unb Slufctnanbermirfen

tjerüorbringt. TaS ju erreichen, üerbanntc

er bie büfter glübenben Wfpljaltfarben, bereu

er fid) frütjer bebient l)atte.

s-üaum mar cinft Sd)üler £>ngenS. ging

fpäter }U ben SHeosSrnprclfioniften über unb

je&t feine SÖilber jefot auS nebeneinonber ge*

15
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fieütcn fleincn fünften jitjammcn. Slud)

btcje Sedjnif burdjgetjenb anproenbcn, ber*

fc^mä()t bcr SBeimarer. (£r bebient fid)

ibjer, rote aueb, ban bcr SWeer, bei bejonbe«

ten Aufgaben, roenn eS etroa gilt, jmaragb*

grüne, fonnenburdjleudjtetc Blätter neben

filberroeifjen, über bie ber <5tral)l hinglitt,

b,crtiorjubrtngen, bamit ber 28eg beS 2id)teS

burri) bie SMättermaffen fid)tbar roerbe.

Mit gletfen erzeugt er ben reidjfarbigen

Xeppid) unter $>erbftbäumen, ber auS roten

blättern, grünem ©raS unb brauner (Srbe

gerooben ift, mit gierten baS ßittern beS

blauen mit roeigen unb rötltdjen SBölflein

beftreuten Rimmels ; aber unbefümmert um
eine Lanier füfjrt er ben ^injel, roie eS

ber ©egenftanb ju erforbern fdjeint, jtefjt

feine roagered)te Stridjc auf ben Söogcn,

breite fcnfredjtc am Söaumftamm.

S3ieÜeid)t baß bie SÖorpSroeber Sanbfdjaf*

ter am meiften 91fmlid)feit mit $>agen b,aben;

aber Unterfdjiebe beftetjen aud) l)ier. 3n
einfame, mit befonberS retdjen Sarben au§*

gemattete üanbfdjaft berfejjt, (jaben bie ju*

genbfrijd)en 2)feifter beS UHoorborfeS bie

eigenen Strafte unb ben 3luSbrutf ifjrer

Üanbfdjaft ftarf gefteigert. StWobcrfotjn gibt

un8 über feinen rotbraunen 33obenroellen

unter ben Ijerbftlid) glüljenben ^öaumroipfelu

um bie einfamen, ftrofjgeberften £>äufer t)er

laufd)ige (Stätten, auS benen roir meinen,

jeben Shtgenblitf frcunblidje unb bebroljlidje

©eifter Ijerbortreten ju feljen. Dberbecf er*

tjebt mit Vorliebe unfere «ugen )D befon=

bcrS flaren unb au bem tieflcudjtenben £>im*

mel befonberS leud)tenben SSolfcngcbilben.

$)anS am l£nbe giefjt einen blenbenben Son*

uenglan,) über ©raSb,alme unb gicfjtenbäume.

Unb bie roten Blätter fteüen mit ben faftig

grünen SWooSgrünbcn in ben SBfilbern 33in*

nenS einen Seppid) f)er, ber mit ben perfi*

idjen an leud)teubem ©lanje roetteifert.

©inen (»Inn;, roie auf ben üanbfdjaften ber

23orp3roeber fatjen mir jonft nur in träu-

men. Ten «hiSbrucf ber SHatur )o ju fiei*

gern, liegt nid)t im SBejen $agett3. Slud)

er bidjtet, aber er empfängt ben Schleier

ber ^oefie auS ber £>anb ber ©aljrtjeit.

Tie Ijcrbe 9kturfdjönl)eit ieljen, fic barju*

ftetlen in iljrem eigenen ©lanje, baS ift

leine greube. SBobJ fjaben ifjn bie 2Kaler

bon gontainebleau juerft auf baS if)tn eigen*

tümltdje gelb geroiefen, rootyl berounbert er

itjre imprejfioniftifcfjen 9?ad)folger, bor allem

ben unermübeten ©ucfjer nod) „9Wef)r üid)t",

nad) reiferem 3<u,&f* 2uft, rootjl be=

rounbert er Wonet. Slbcr fo fetjr er auch,

mit biefen Späteren bie greube an ber £elle

ber roirflidjen, fonnigen SBelt teilt, eS trennt

ttm. bon ben granjofen ber Slbgrunb, ber

jroifd)en Siomanen unb ©ermanen roar, ift

unb bleiben roirb. ©8 ift töridjt, roenn roir

uns über bie romanifdjen Sßölfer ergeben,

roeil fic anberS beanlagt ftnb als roir. Un*

auSjpredjttd) bicleS (jaben roir bon itmen in

ben 3at)rf)unberten gelernt, ba roir un§

neben ümen entroidelten. Taft roir nur ber«

flehen, roorin fic it)re Eigenart ^nben!

Stögen roir bie ^arlamcntSbcridjtc fran=

jöfijdjcr Sountale lefen, ^rebigten in (Senf

tjören, ^arifer Slleibcr betradjten ober 9io*

bellen bon XumaS Sotm, bon 9Kerim6e

lefen, immer tritt unS bie llare, feine gorm
beftedjenb entgegen. Xeu Dcutfdjen liegt

mefjr ber %nt)alt als bie gorm, meljr ber

S^ern als bie ©djale am ^er^cn. Sie tjaben

eine tiefere 9lrt unb eine mannigfaltigere, in

pl)ilofoprnid)em £)enfen, in b^umorboder >> c i

--

terfeit bie 3)inge ju erfnffen unb ftd) über

fie ftu fteüen. 9?ein, biefe roeidjc Sdjön^eit,

mit ber JHouffcau feine Söalbriefen oufftreben

läßt, baS fonftc ?lbcnblid)t, in bem er fie

eint, biefeS boQfommen ©efd)mürfte unb
bod) (Starte befi^t .*pagen nid)t. Mit fold)

leid)tcr Slnmut roie SWonet öaumgntppen

ober ben reid) geftalteten fünfter bon

9i^eimS in burebjonnte 9Jebel ju füllen, mit

fold) Icidjter ?lnmut auf fünf, auf jetm 3;as

fein biefclbe Seefüfte in nad)einanber ein*

tretenbe s43eleud)tungen einjutaudjen, bo§ ber*

mödjtc ein ^eutfdjer fdjroerltd). Slbcr fo

feljr unS biefe im blenbenben <Sonnenfd)ciu

auf* unb abtaudjenben ©eftalten anfpred)en,

fo abgerunbet roir Silber (lorotS unb 9iouf*

feauS finben mögen, roürben fie unS immer

genügen? Sürbe unS nidjt jule^t baS ©e=

füljl überfommen: 9?un ift ber gefte, ber

(Süfje genug? Dem beutfdjen Jrünftlcr ift

bic 92ntur fein geftgenoffe, ber iljn entjürft,

t'om gilt fie als alltäglid)er ^Begleiter, ben

er liebt. Ter beutidje SJialer mag nietjt bic

rocitc SSelt ouflöfen in garbenflede, gleidjfam

in einen Seppid) bon garbcnflerfen, bie bon

ben Tingen ausgingen unb fein Sluge rei,^
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tcn, er will bie ©egcnftänbe felbft in ttjrem blätter fammcln ftcf» ju Söüjc^cn; wenige

Stoff unb ibjer ©eftatt, mit if)ren SJidjtcrn Striae, unb fjofje bürrc ©räjer breingen fid)

unb Sdjatten. oor unb jnjijc^en ba§ Untertjolj. Unb üor

Sllle Slunft ift Überfefcung au8 ber Sprad)e $agen8 Silbern l'eljen wir, bofj et frei ge*

ber 9iatur in bie Spradje empfinbenben worben ift oon ber überlieferten braunen

iUienidjengeifteS. Steine SNenfcfjen, $iere, Sorbe, in ber Sd)irmer unb ft'anolbt, ©ur*

^flonjen tonnen frei oon un8 erfunben wer* litt unb Stametfe unb ungejäfjlte anbere

ben. ^ie Seile muffen un8 gegeben fein; ÜKaler bie SSelt jab,en unb fie uu8 |et)en

fie ju neuen ©ebilben äufommenjuje&en, mad)ten. Unier Söetmarer gibt bie garben

barin allein beftefjt bie Straft ber jrfjöpferU an jebem Vorwurf neu, wie er fie braufjen

idjen ^Jtjantafie. (£8 lebten Stünftler — man immer neu f i cfjt. (£r beobachtet, bafc Sdjat*

batf nur an iööcflin beuten —, bie in ftnr* ten an ben SHänbern auf gelblicfjem 23ege

fem ©ebädjtmS feftbjclteit, wa8 fie braufjen blau unb in it)rcr 9Witte grau finb. (£r

gejetjen, unb benen fid) bie SBlumen unb ?ln* entberft in bem Spiel ber Sonnenftratjleu

aefid)te, bie 2lnfä&e ber Steige unb ba8 auf SBlättermaffen rote fünfte. (£r fietjt

Steden ber SSipfel gegen bie 2uft au8 bem gelbe, braune, blaue, meifje, grüne Strid)«

(hinnern barbot, fo oft fie foldjer Dinge lein auf ber SSafferflädje oerfdjieben georb*

beburften, itjren fünft lerijdjen träumen @e« net, wenn 2id)t ober (Schatten barauf fällt,

ftalt ju geben. 9?od) fidjerer wirb bie Unb wie bie 9?atur jelbft mad)t er bod),

2Öat)rt)eit finben unb üerwenben, wer jeine bafj bieje reidjen garbenmengen cintjeitltct)

iräume öcrwirflidjt oor ftd) fiefjt unb in auf un8 wirfen.

fiunftfpradje überje^t, wa8 it)m bie 9?atur im Tie Sfunft ift ber ^fabfinber für unfer

3ujomment)ang bargeboten tjat. ©etreu 511 SSiffen. „Durd) bo8 SWorgentor be8 Sd)ö«

überleben, baju mar $agen retd) auSgerüftet. nen bringft bu in ber (frfenntniS Öaub."

So rürfftdjtSDoll, fo $art ber 9)Jenfd) $agen tjatte nidjt ba8 ©lürf, für jeine tjei*

£>agen ift, bem Stünfller $agen eignet jener matlidje, feine f)öd)fte Sfunft ben SJcifatt

IraftdoU tjerbe ©eift, ber un§ au8 ber Statur, Slarl SllejanberS ju gewinnen. 3" fetjr mar
auS ber norbijdjen menigftenS anjpridjt, ber ber ©rofttjer^og, waren feine fünftlerifd)en

immer wieber burd) alle8 21leid)e unb £räu= Statgeber öon ber tlajfil'djen 2anbfd)aft ^reU
merifdje. burd) alleS Verfallen unb Sterben ler8 betjerrfdjt. 9lud) iöantierS unb Stauf*

fiegreid) b,eröorbrid)t. Unb ein guter Über* tjerren jeigten ftd) nod) nid)t einfidjtgboU

ie&er ift nur eine bem Original öennanbte genug. Slber bie SKufeen tauften Jafeln

Seele. Sta^u befi^t unfer IKeiftet jeneS ner« biefer gefunben unb ftarfen Sfunft. 9?ennt

üöie 3e' £^ncn » ba§ mit roenig Strichen Die* man bie 9?amcn ber beften beutfdjen SOialer,

le§ fagen tann. 3Me Unenblidjfcit ber mirb aud) föagenS tarnen genannt. Unb
Dinge, etwa ber Steige unb tfte eines wer fo glüdlid) ift. SSerfe ^agenS ju be*

5iaume8 fanu nie gegeben werben; aber ein fifcen, wer fie immer wieber 00U greube be=

glüdlidier 3eidmer gibt ben Umriffen, bie trad)tet, ber Wanbclt mit neuen Slugen burd)

er eneidjen tann, eine ftetS fid) öerrinbernbe bie JüJelt. Hin Sefam ift über il)n ge)pro=

üinie unb mad)t bamit eine Unenblidjteit djen. tir fietjt Sdjöntjeit in SÖellen be§

im fleinen nnjdjaulid), bie un3, wenn fie ben ißobenS unb im Spiel ber mannigfad) »er*

atjarafter eine« Slftdjen« ridjtig traf, wenn Öftelten 3weige, an ber laftenben Söotte

fie eine ©orbe im ©arbeubünbei glüdlid) unb au be§ Stromes glcitenber glut. Qv
oerfolgte, baS getjlenbe willig ergänzen läßt. t)at nid)t met)r genug, an allerlei 3eid)en ju

^agen fiet)t bie glatte SHtnbe ber Söudje, bie ertennen, waS biefeS ober jeneS jei, fonbern

tief etngefdjnittene ber Siüfter, fiel)t ben entjütft taudjt fein 'üluge in bie taufenbfar»

mäd)tigen Stamm ber fanabijdjen Rappel, bigen Spiele ^arter unb leud)tenber Sorben,

bie roeit auSlabenben 3roeige beS 5lpfei= mit benen be3 SonnenlidjtS gebrochene

bnume§ unb mad)t fie un§ fid)tbar. Wenige Straelen bie Dinge um un8 tjer in unfag=

fünfte, unb bie ©udjen* unb jpajelnuf}* lid)e ^ealictjfeit IjüUen.
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Unter der Carnkappe

6in schleswig-holsteinischer Roman

Klilhelm Jensen

ii (Kadjbntcf tft unterfaßt.)

Draufen hatte ©ebert 9torweg ben ihm ihrer Seite war eS lcicfjt begreiflich: fte

gebeuteten SSeg eingefchlogen, ber ihn nannten ihn nnter l'id) ben „SHaufcpeter",

anS Saftet hinunterführen joQte. (£r woS ungefähr „^urfmäufer" bebeutete,

mar nod) niemals im £wbenfamper ^arf 9iod) ctwaS fam in
s
.8etrod)t. (£r mar ein

geweien. Sludj ben Seeftranb tonnte er SSaijenfinb, beffen SJater unb Butter frürj

nid)t; bie Entfernung bat)in betrug jwar weggefiorben ; aber cS tjntte bei ihm feiner

$u 8"U nur eine Stunbe, aber jein täglidjeS Ablehnung bon feiten feiner Sdjulfamcro«

©eben erftreefte fid) eigentlich faum je weiter ben beburft, um ihn ihnen gegenüber baS

als auf ben zweimaligen Sdjulweg nnd) gleiche tun ju (äffen. Sie waten anberS

5Uiattl)in8 Jparm§' 33oh,nung ; bie übrige 3cit als er, friidjer, lebenSluftiger, fraglos oudj

tjerbradjte er in feiner Stube bei ©ütfjeru aufgewetfter, unb fnnben an anberen Hingen

unb Übungen. Sein Sehrer unb ^aftor Vergnügen, bie ihn nidjt allein nicht onkogen,

<£orbemann ftimmten boriu überein, bnS fei für bie er eher Abneigung unb Scheu hegte,

für ihn baS michtigfte, bamit er fiel) genügenb namentlich bor bem Jßerfebr ber ©röf?eren

auf jein tbeologijd)eS Stubium borbercite. mit ben Sdjmeftern ihrer gteunbe ober

iMud) bie gelegentlichen Belehrungen beS fonftigen iuugen Süchteln nuS ben befferen

3ufti$tatS waten meift nid)t bnnad) geartet, gamitim. So fdjlofj er fid) nuS eigenem

ib,m in erfreulicher SSeife Teilnahme ein* Stieb bon ihnen ob, ohne ju erlennen unb

juflööen. ^llleS um ihn unb in ihm mar *u empfinben, bafj fie ihn bon ihrem $tei*

immer gleidj; e§ gab minr Unangenehmes, ben auSjdjloffen. gaft fdjien eS, als ob er

bauptiadjlid) leine Nötigung, fid) einmal in fid) obiidjtlidj in feine ©ebonfen* unb We-

ber ©otfje im Stubier^immer beS Gerrit füf)lSfreife cinfpinnc; ober weber Regungen

SuftijratS etn
(
uiftcüen, unb wenn er bicS im Stopf nod) im $erjen übten eine 2Sir»

wieber abgetan hatte, nahm er in gewifter fung auf ihn ouS, aud) leine ber ^bantofie

;

SSeife einen ©egenfnfc, ein angenehmes ©c* er mar nid)t bertra'umt toie ba unb bort

fühl mit fid) auf bie Strafjc hiuauS, aber junge L'eutc feines s3llterS, bielnteljr nur Per-

bas Üöort greube paftte nidjt baiauf. QsoU fdjlafen unb apatbtfdj.

fdjen ihm unb feinen 9Jcitfd)ülcrn beftaub So ging er nad) ber SBei|ung beS Jperrn

fein weiteres Verhältnis, als baß fte täglid) ^uftijratS burd) ben §ohenfamper s^arf ba*

gemeinfam in ber Stube bei
s
JUintthiaS -ipatmS hin. 3hm )"d)ien, bie Bäume unb jonftigeu

jujammenfafeen; natürlid) mufjte er, bafj ©cwädjje borin habe er anberSwo nod) nidjt

tfreunbjcbaft lateinifd) amicitia l)ien, bod) boS fo gcjet)en, fie hatten anberen SBudjS, xLUät*

war eben nur ein SÖort. Warf) ben Sdjul* ter unb Blüten, bod) ein ^ntcrefte an il)itcu

ftunben befümmertc er ftd) nidjt um bie unb Slnrei^, fie ,ut betrachten, warb baburd)

anberen unb fie fid) nidjt um ihn; jo war nicht in ihm wad). Sein Blirf haftete mir
cS bon jeher gewejen unb geblieben. Huf ab unb 511 medjonijd) borauf, weil in feinem
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Ohr nod) bie legten SSorte beS SlrflteS nad)*

Hangen, er joüc bie klugen nid)t flu«, ionbern

aufmachen, beim man müffe immer bie Ge-

legenheit hü tum, fid) bie Glinge aiiflujcben,

roenn ftc einen aud) nichts angingen.

23aS ging irjn überhaupt an? Unroillfür*

lid) fnüpfte bie grage fid) ihm baran.

Xie beiben legten Stunben roarcn äf)nlid)

roie ein, roirbclnbcr 28inbflofe über ihn roeg»

gefahren, nur ein freijenbeS Sd)roinbelgefüt)l

in ieinem Scopf oeruriadjcnb. ^efjt crft, voo

er fid) allein befanb, fam'S ihm $u beutlidjem

Öeroufjticin, baß bie Butter Sd)lerbaum

plöfelid) geftorben, unb bafj ihn baS an«

gebe. 9cid)t tueil üjr Job ihm innerlich, iuet)

tat unb it)n traurig mad)te, baju fanb er

leinen brängenben Söeroeggrtinb in fid), bcnn

fie roar roohl eine gutherflige alte grau, bodi

ohne alle $}ilbung geroeien, ntd)t Diel onberS

al§ bie 9Jad)barSfrauen in ben Käufern um*

Ijer. (£r fonnte über nichts, rooS itjii unb

jcin fiernen in ber Schule betraf, mit iljr

fpredjen, aber )'o weit er flurürfbndjte unb

jd)on oorber, b,atte fie immer für alieö ge*

iorgt, tuaS er täglid) brauchte; baS tat fie

jefyt nicht mehr, beSbnlb mufete er morgen

ju ber Söitroe (Jngemnnn inS JpauS, unb

baS ging ihn an. Tenn bie roar nicht gut«

herflig unb {ebenfalls nid)t |o bebadjt barauf,

baß er, ohne fid) um etrooS flu befümmern,

temen unb arbeiten fonnte. So üiel öerftaub

er fid) auf (9efid)ter, klugen unb Stimmen

ton Wenjdjen, baS herauszufühlen, unb beS*

halb mar er gleid) bei ihrem Slnblirf er»

fd)roefen. Siber gegen bie anbere SWeinung

unb C£ntid)eibung beS £>crrn SuftiflratS liefe

fitt) nichts machen. 9lud) in ©ebanfen be-

nannte er fid) biei'en nid)t nnberS alS „ben

£crrn ^uftiflrat".

Xer Job ber 2Wutter Sd)lcrboum mar

bod) etroaS Sd)IimmeS für ihn — überhaupt

ber Job, oon bem er bisher nur gehört,

ben er heute flum erftenmal mit klugen uc-

fehcu hatte- freilich mußten alle iWenfdjen

fterben, auch fein Üteter unb leine 2)?uttcr

roaren geftorben unb jchou. als fie nod) üiel

jünger gemeien, |o bofe er feinerlei (Srinne*

rung an fie befafj. ^uS ber Belehrung beS

$>errn ^JaftorS roufde er aud), marum: roeil

ber Job burd) ben Süubenfall im v4>QrabieS

in bie S3elt gefommen fei. Jer Jperr Suftifl«

rat meinte flroor roohl, eS h«°e einen anbe*

ren ©runb, in feinen mebiflinifdjen 33üchern

flehe baoon nidjtS, unb eS gehe bamit eben*

)o flu. roie roenn im gelb ein Stütf Söilb

umfalle unb nicht mehr aufftehe. 9cad) ihrem

Sprechen maren überhaupt ber föerr ^Jaftor

unb ber $>err Suftiflrat öfter nid)t berjelben

Meinung; aud) baS tarn ÖJebert heute flum

erftenmal flum $öeroufjt|cin, aber ging ihn

ebenfalls nid)t au.

dagegen ipnnn fid) eine anbere SSerfnüp^

fang in feinem Stopfe fort, gür baS, roaS

feine 2Kit|'d)üler jeben Jag gebrauchten, borg-

ten ihre Mütter; alle hatten foldje unb fnnben

immer ihr grühftütf, Wittags* unb vJlbenb*

effen, jur 9iad)t ihr $Jett hergerichtet. ©S
märe beffer für ihn, roenn er aud) eine nod)

lebenbe SUiutter, feine tote hätte; bann fonnte

er jefet bei ihr im #nufe lein unb müfjtc

nid)t ju ber SBitroe engemann, ©ine Wuu
ter. mie er fie gehabt, mar freilid) aud) nur

ein Söort, mit bem fid) fein begriff terbin»

ben liejj.

Unüorgefehcn, faft jäljlingS nahm je^t ber

93eg mit ben hohen, idjattenben Räumen
au ben «Seiten ein (hibe, unb bidjt oor ihm

blinfte ber Stronb, bis flu bem ber ^Jarf

hinreichte. tSinige breite iöuchenäfte redten

fid) nod) über einen ©ürtel oon meifjglims

mernbem Sanb unb angeid)roemmtern $ang

oor, bahintcr flo6 bic See blau unb uferlos

mit bem .£>immelSrnnb jujammeu. 2)ic abenb«

lid) roerbenben Sonnenftrahlen fielen nur

nod) beinahe magered)t»fd)räg über fie hin,

hoben als hellere gierte oon ihr ba unb bort

baS Gefieber ruhig fdjmcbenbcr Dörnen unb

meiter brauBeu ein paar fd)immernbe Segel

ab, bie nämlichen rooren'S, bie fid) auf ber

Anhöhe oor bem ^ufjlrug bem ÜBltcf gezeigt.

Sie hielten nod) ziemlich bie gleid)en Stel-

len iune, benn eS ging fein Sinb; bic See

lag faum betoegt, nur Heine Sellen jpielten

mit leife rauidjenbem $ou an ben oon far*

big glit)ernbem ©eftcin unb Wuid)eln um-»

fäumteu llf'erranb. Xod) mad)te ber ?lnhaud>

beS SiJafferS bie Üuft hier fübler als in ben

^nrfroegeu unb rührte ©cbert 9cormeg mit

einem leichten Sdjnuer an. ©r trat jo meit

oor, baß bie 23elld)en ihm bis au ben gufj

heranliefen. So olfo mar ber Seeftranb,

an ben er nod) nie gefommen.

(Sine ber 9Jiömen flog über Ieinem ftopfe

fort unb fließ einen fonberbar oerhallenbeu,
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juie flagenben 9hif auS. £anad) lag bie

Stille mieber ringsum, nur bie Söellen fomen

mit bem immer gleichen Saut heran, uub mo

fic bie Keinen Stiefel überfpülten, blinlten

biefe, mie oon ber Öcud)ttgfett mit einem

lichteren «leib angetan, bunter auf.

s$lößlid) einmal hatte er ein munberlid)eS

©efüf)l, als ob eine ber murmelnbeu Spellen

oon rüdroärtS big ju jeinem Warfen herauf*

gelommen fei unb ihm über ben 9iurfen her*

unterriefele. Unb bamit jufammeu floß et«

maS anbcreS ober baüon WufgemecfteS, er fei

bod) fdjon einmal b,icr am Stranbe geroefen.

9Jid)t in 2Birflid)feit, baS mußte er, nur

in einem bon ihm bergeffenen $raum, aber

ben brachte nmhl baS leife 2SeUcnrauid)en

if)m gegenroärtig fo jurütf, baß er fid) gleid)»

fam ^erteilte, ju etmaS doppeltem mürbe,

©r ftanb tjier unb fab, fid) bod) aud) ein

paar Schritte roeit fort als einen tleinen

Stnaben, ber eilig auf ber glatten Sanbfläd)e

umherlief, bie £>anb nad) hellfarbigen Stein*

d)en nieberftredte unb mit ihnen auf ein

buntleS Srauenfleib jufprang. $on bem

ftredte fid) eine anbere, größere, bod) fdjmale

unb febr metße ^>anb nad) ber feinigen —
2;a mar baS Jraumbilb üerfdnounben,

nid)tS al8 Suft, Saffer unb Sonb mie bor*

her. 9fid)t länger als ein paar Slugenblitfc

hatte eS gebauert, ©ebert fam inS ©ebäd)t=

niS, baß ber Jperr 3ufn5rat berartigeS auf

.ber Jperfaljrt Suftfpiegelung, Sata iüiorgana

genannt habe. Unmeit bon it)m fdjroebte bie

große äNöme jefot mieber mit ihrem flogen*

ben 9iuflaut borbei, unb erfdjredt breite er

ben Slopf itjr su. 3m Dl)r flang'S ihm

nad), als l)abe fic „Sangelanb" gerufen . .

.

SBotjer fannte er beim ben 9?amen ber

bänifdjen Snfel, nur biefen, bon ben anberen

feinen? ©eograpf)teunterrid)t fam in jeiner

Sdmle nid)t oor, unb er mußte fid)'S nid)t

,y.[ fagen. 2lber er mußte ihn einmal irgenb»

mo gehört l)aben, beim fonft hätte er auf

ber Sabjt nid)t fragen fönnen, ob baS am

4>oriy)nt Sangelanb fei.

Sd)on jiemlid) lange mochte er fid) Ijier

am Straube aufgebaltcn haben, bie Sonne

ging unter, unb bon Starben Ijcr rüdte ein

grauer Schatten über bie See tjeran. %t)t

*-8lau marb bunfler unb bie 2uft nod) fül)ler,

menigftcnS burdjlief'S Um icfct mit einem

grofljd)auer. (Sr roanbte iid) mit einer rud»

haften ^eroegung um unb ging in ben tyaxl

jurüd.

£>ier geidjat) ihm etmaS ober regte fid)

etmaS in ihm, maS er nod) niemals feuueu

gelernt. (£ine £ättgfeit ber ^^nntafie mar
eS, bie bod) unbemußt bis beute fd)lafum=

bämmert in feinem 3n»e*«1 gelegen haben

unb eben $um erftenmal gemedt iein mußte.

Xenn fic fuctjte fid) oorjufteUen, ob baS buntle

grauenfleib in bem £raum nur eine $anb,

nid)t aud) ein ©efidjt über fid) gebabt habe.

Unter ben belaubten Räumen beS ^orf*

megeS mar fd)on ein halbes ^Dämmerlicht, in

bem ©ebert Starmeg plöfolid) auS bem 23e*

mitten feiner fremben ^3bQnta)ieanmanb(ung

auffuhr. 9?ahc oor ihm fragte eine Stimme:

„$>at (Et bie Erlaubnis, f>ter ju gehen?"

Sie er bie Siber je&t baftig auftat, unter»

fd)ieb fein Sölirf junäd))"! nidjtS als ein

buufleS, bon einer fchr hehett, fd)(aufen

©eftalt getragenes grnuenfleib, über bem

baS ©efid)t fid) nur als ein unbeutlid)er

beller Schimmer Dorn ^intergnmb einer

Sbufdnuanb abtjob. ®ann jebod) ertannte

er bie 3üg* be& einzigen menfdjlidjen SejenS,

gegen baS er einen SBibermillen in fid) trug,

ber jungen 33aroneffc üon 9iatlom.

£er geringfdjä^ig ladjenbe ^luSbrud iljrer

TOiene mar itjm öom Umbretjen if)reS Slop«

feS, menn fie auf ber Straße oorbeigefabren,

befannt, bod) fpredjcn tjürte er fie jum erftetu

mal. GS flang nietjt fd)aif unb mißtönig,

nur aucl) mißäd)tlid), unb maS fie fagte,

fc&te itjn im erften Slugenblirf in 5ßermir=

rung. ®r mußte nid)tS barauf 51t ermibem,

aber eigentlid) mar'S nid)t baS, maS tbn

lautlos bleiben ließ, fonbem baS beinahe

üöllige Buiowucntrcffen ihrer äußeren (£r*

fd)einung mit ber, meld)e feine SJorfteüuug

fid) gerabe uollftänbiger auS bem Jraum

heraufzuholen gefud)t hotte. 9lud) bie £anb

hob fid) in gleicher SSeife fd)ma( unb fel>r

meiß oon bem bunflen ?ud)gemanb ab unb

t>erbeutlid)te ihm baS flüchtig bor feinen

Slugen aufgetauchte 93ilb ber anberen noch

heller.

So fat) er ©erba Station; ftumm an, unb

fie fragte nochmals: „§at 6r feinen a)iunb

jum Slntmorten?"

9iun fam ihm ein „3a" über bie Sippen,

in baS fie einfiel: „(£r mißt fid) ein ÜHed)t

$u, h»« äu 1«"?"
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Unter ber

§efyt erfl merftc et: fie rebete il)n wie

einen Sutitfjer ober Slncd)t an; bog ftattjeltc

einen £ro& in il)m auf: „3a, id) tjabe baS

fted)t baju."

„Sa werbe id) einem Üafaien jagen, bat)

er 3eigt, wo Gr tjiitgcfjört."

SäfjltngS wud)8 cS auS flurartig in ifjm

anfdjmeüenber (Erbitterung empor, eine im»

puljiöe gäbigfeit unb Straft beiuinungSlojcn

£mnbelnS, $u bem Ilm niemanb fonft nlö

©erba ÜHatlow aufzutreiben Permodjt tjätte.

Bei itjrer £rol)ung fdjneUte er fid) auf einen

naiven Söeibenbufd) $u, Ijielt im sJtu einen

oon biefem abgebrochenen ftarfen Sd)oß in

öer £>anb unb bradjte, im nätrjften ?ltemjug

$urütffet)renb, tjeroor: „Stufen Sie Stören

Ünfnien' Staun will id) ihm bie Antwort

geben, bie 3f)nen gehörte — ober will 3$r

©eftdjt jelbft fie?"

Gr fjatte iljr ben 2üeg oertreten unb bob

bie ©ette über fid) auf. Xte junge greiin

mar nicht furdjtfam, bod) auS feinen klugen

flatterte il)r etwas GrjdjrerfenbeS, ein ?luS»

brud oon £)aij entgegen, ber feinen ^roeifel

tiefe wenn fie itm nod) Wetter reije, werbe

jeine Jpanb fid) nidjt oor ber SluSfütjrung

iljrer brofyenben Bewegung fdjeucn. 80
wid) fie unwilifürlid) einen ©djtitt ^urücf

unb oerfefetc jefct, it)re 3)tiene unb Stimme

$u äujjetfter ©leidjgülttgfcit öcrönbcrnb:

„SSaS geljeu Sie mid) an? 3d) fenne Sic

nid)t, laffen Sie mid) burd)."

9fun lief; er bie £anb ftnfen, wäfjrcnb

ihm 00m sD(unb flog: „Xu bift alfo aud)

feige — geb/ $nlM Gin befriebigenber

Jriumpb,, ben er über fie baöongetragen,

Hang barauS, unb er bewegte fid), ben ©ang

freilnffenb, jur Seite.

Xod) fie mad)te feinen ©ebraud) bauon,

baS Blut jtfjof? Ü)r jornrot tnS ©efid)t, unb

nodimalS ibje Slnrebe an ib,n oertaufcfjenb,

ftieft fie au«: „geige? Bor bir? Ginem

fotd)en —

"

SBeiter inbeS gelangte fie nid)t, beuu eine

anbere Stimme fiel in bie irrige ein: „33aS

ift? 2Ser jpricfjt l)ier benn fo laut?" Um
eine SYrümmung beS SSScgeS famen ber

Sd)Iofjb,err unb 28td)art UMbertuS gegangen,

ber nad) ©ebert |"ud)te.

Öeidjt jufammenfafjrenb antwortete ©erba

ütotlow mit gcmad)ter 9tad)läffigfcit auf bie

gragc ifjreS BaterS: „3>d) weife nid)t, wer.
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2>er sJDtenfd) begegnete mir l)ier unb wollte

mid) nid)t burdjlnffen. Gr mit| Pcrrücft

fein."

Ulrid) SRatlow warf einen Blirf auf ©e*

bert 9?orweg unb ermiberte bejd)Wid)tcnb:

„£a8 ift wof)l ein 9JttfjoerftänbniS gewejen,

liebeS ifinb; ber junge SDcenfd) ift ein

Strjüfcling beS Gerrit ^uftijratg unb mit

ifjm t)ierl)er gefommeu wegen jeiner ©efunb*

tjeit, bie frifttje Öuft braud)t."

$>er 9lrjt bejatjte unb fetyte l)in$u, eS fei

jefet $eit jur 9iüdfaf)rt, ba bie Sommerung
fd)on borftt)reite. So begaben fid) aUe bem

Sd)lof5 unb bem martenben SSageu ju. ber

nad) üibertuS' 33erab|d)iebung alöbalb baDon*

rollte, ©erba 9iatlom unb ©ebert 9?ormeg

fjatten feinen ©ruf3 miteinanber getaufd)t,

nur auf beiben Seiten tjatte einmal ein 93lid

ib,rer fid) flüdjtig ftreifenben 2lugcn funb*

getan, ba& bleute eine Sobfeinbjdjaft ^tuiid)crt

ifjricn grof3gemod)jen fei. Skter unb Jod)=

ter blieben nod) oor ber Sdjlojjtür fteb,en,

unb ber Sdjlojjljerr fragte, oerrounbert itjr

©efid)t anblirfenb: M2Sa8 mar benn? 2)u

fieljft ja nod) gan^ erb,i^t au8. Sold)e 3"or*

Reiten mu&t bu nid)t madjen."

„91ber id) meiß bod) Pon bir — er l)ättc

mid) fonft PieUeid)t angerebet unb toäre mit

mir gegangen — , bafj ba8 meiner nid)t roür*

big ift, unb bafj e§ fdjimpflid) für mid) märe,

wenn jemanb —

"

„9tun ja, liebeS fiinb, ober ba e§ fid) 511=

fällig fo madjte, braud)teft bu bid) nid)t ju

ereifern. Gin s
HJijjgriff war'8 Pom ^errn

3ufU,$rat, wir wiffen ja, Jaltgefütjl ift nidjt

feine ftarte Seite. GS wirb nidjt wieber

üorfommcn, unb wenn'S wäre, tuft bu beffer,

j^u benfen, er ift ein armfeliger ÜDtenfd), ber

im ©runbe nid)t fclbft bran Sd)ulb trägt.

S3eräd)tlid)e 53eb,anblung fann ib,n nur ftut*

jig madjen unb auf ©ebanlen bringen, bie

er jutn ©lud ntd)t t)at, überbaupt außer

bem ^uftijrnt niemanb, überflüffig war'S

allerbingS, ba& er grab' l)icrl)er in bic

Stabt gefommen ift."

£amit begab fid) Ulrid) Üiatlom burd) bic

Xüx in« innere bcö SdjloffcS unb trat

lad)enb in baS ©emad) feiner grau ein:

„XaS Ijatte id) bir aud) fdjon gejagt unb

braudjte feine ärjtlid)e Beglaubigung, gegen

Sommerfproffeu gibt'S fein 9JtitteL S^enn

fie nid)t ftarf ftnb, finbc id) übrigens, fleljen

Digitized by Google



196 3B iitjelm Senjen:

fie gar nid)t einmal id)led)t ju @efid)t, unb

außerbcm ift bei ©erba nod) feine 6pur

baöon. 3d) erinnere mid) nid)t metjr, tjat*

teft bu fie \d)on bei unlerer Verlobung?

2Wir ift'S roenigftenS nidjt aufgefallen —
t)aft bu üielleidjt burrf) bie ^oft eine 9tad)=

rtdjt auS ftopent)agen bekommen, bog ber

üöet'ucf) in $>olftein feft benimmt ift, unb bcS=

t)alb jum Suftijrat gejdjidt?*
1

grau Dagmar tjob itjren lidjtblonben Stopf

ein wenig gegen ben Spredjer unb errotberte:

„fRatl fann niemals fagen im öorauS für

geioin, roenn cS fig tjnnbclt um \o cttuaS,

aber cS mogte root)l fein, baß mir tjatte ge=

ßrieben jemanb auS STjobcntjaPn, er fetje cS

an für jefjr roabrßeinlig."

Jlf). nmilid)?" — 3» Der SDiiene beS

©d)loßl)errn gab fid) angeregtes 3"^"!)«

funb — „Unb fdjon balb? Xann l)aft bu

allerbingS redjt, baß mir un|'er §auS bafür

in Skrettfcrjaft halten müffen. $)aS ift

tjauptiädjlid) bie Sadje ber .ftauSfrau, bu

raeißt, id) bin ftetS mit bem d'aeoord, maS

bu als poffenb unb raünfdjenSrocrt anfielet,

grauen oerflefjen fid) beffer barauf — menn

aud) einmal eine £äuid)ung unterlaufen

fann — id) meine, baß bein Slorrefponbcnt

in Jiopcnfjagen fid) mit ber Sat)rjd)ctnltd)*

feit bod) ftu irren öermöd)te." ©id) oor*

büdenb, füßte er feiner grau galant bie

gingerjpifoen, aufwerte nod):
r
,^d) t)abe nod)

ctionS mit bem Vermalter ju belpredjen,"

unb »erlief baS Limmer.

Dagmar Station) l)ielt bie klugen auf bie

fid) hjnter it)tn fdjließenbe $ür gerietet unb

fagte tmlblout uor ftd) t)in: B l£n efuffclje-

;

eine bänifdje Übertragung beS uou ihm ge*

jprodjcnen SorteS „eine $äufd)ung" roar'3,

jdjloß aud) bie Bebeutung einer „bereite*

lung" in fid). glüdjtig prägte fid) ein eigen*

tümlidjer $ug »m il)wii SJiunb auS, ber

bod) auf baS Hilter, in bem fie alS üDiutter

einer ermad)fenen $ odjter ftet)en mußte, t)in=

mieS; fie ertjob fid) Pom
<5'\fy

unb trat oor

einen tion uergolbeten Amoretten umrahmten

unö getragenen JHofofojpiegel. $arin be*

tradjtete fie itjr SJilb, baS im einfallenbcn

3n)ielid)t allcrbingS nidjt met)r mit llarer

Deutlichkeit liciiHiuv.it. bod) feineSroegS 511

ber gemurmelten SJerurtcilung: „(£n gamle

grue" berechtigte. SU3 fie fid) bem s
Jlrjt

gegenüber „eine alte grau" benannt, mar'S

root)l nidjt ernftlid) gemeint geroefen, aber

jefet liefe ber 2on ber Sorte feinen 3n>eifel

brau.

greilid), als baS ©efid)t eines jungen

SöiäbdjenS, einer nur um wenig älteren

©dnuefter ©erbaS tonnte eS gegenwärtig

nid)t redjt met)r gelten; aud) bie Sommer^

fproffen unter ben 9iugenlibern unb am

9iafenranbe traten bei ber bämmernben 33e*

leud)tung ftärfer alS in ber Tage3l)cüe, roic

fleine bunfle ©djättdjcn Ijeroor.

Xurd) bie Ulmenaliee hatte Sid)art Al-

bertus baS leidjte gubriuerf fdjnell fortrollen

laffen, oljne ein Sort an feinen jungen Be-

gleiter ju ridjten. Dod) bei ben (£berefd)en=

Webber mäßigte er ben fdjlanlen £rab ber

nad) if)rer gutterfrippe beimtradjteiiocu üifc

jum Sdjritt unb bretjte ©ebert SRorroeg ben

Jtopf mit ftiemlid) ber nämlid)en gragc ju,

bie Ulrid) Station» um ein bißd)en früher

oor ber Sdjloßtür an feine £od)tcr geftellt

tjatte: „SaS tjotteft bu mit ber (iübergauS?

SKÜ ber jungen, mein' id), bei ber bu im

*ßorf ftanbeft. Sie fagte, bu müfjteft ner»

rüdt iein."

©ebert blieb nod) einen ^lugenblid flumm,
bann beridjtete er, immer nod) erregt, luie

er ber 33aronefje oon 9iatlom auf bem Söea.

begegnet fei, unb maS fie \u ihm gefprod)en

Ijabe. Xanor fjätte er gurdjt gehabt unb

beSljalb gebeten, t)itx marten $u binfen, bis

ber SBagen aurüdfomme. ^od) nun märe

er aufrieben, bafj er'S nid)t getan, fonbern

nad) Jpotjenfainp mitgefahren unD in ben

^arf gegangen fei.

l'üt einer ungemof)nteu £ebf)aftigfeit fprnd)

er'S, bie oon feinem fonftigen öeridjlafenen

Seien abflad).

Ict "Jh^t bemafj tf>n fur^ mie mit fjnlb

ungläubigem iÖlirf unb oerfejjte: „Sotjcr

faunteft bu fie benn?"
NJlud) barüber gab er nod) in gleidjer

Seife ^lluSfunft, baß fie ib,m metjrmalS im

Sagen oorbeigefabren fei unb bei feinem

^(nblirf jebeSmal ben Moiu umgebrel)t unb

fpöttiid) gelad)t tjabe. BeSljalb märe fie ifjm

bnS Sibcrmärtigfte auf ber Seit, unb er

t)ätte ld)ou öfter gemünidjt, it)r einmal bafür

etioaS mieber antun ju fönnen.
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„Sollen SSunfd) t)o)t bu in bir gelobt?

SltiS btr ielbft heraus? 23ie bift bu boju

gefommen?"

„3d) fjnb'S bi§ beute nid)t gewußt — aber

nun roeijj id)'S — bafj id) fie fjaffe — fei*

neu SNenicQeu als fie
—

"

„Du? Du Ijaft einen $aj? gegen jemanb?

Daju bift bu fäfjig? DaS ift ja merf*

mürbig."

©ebert hatte com legten, roaS er im ^Sarf

getan, gejdjmiegen, bod) jefot flog ihm auS

jeinem nod) nachmogenben ©efüt)l ber Ve*

friebigung faft unbewußt aud) bicS heraus,

ba{j er bie SSeibengerte abgerifjen unb

(Serba SHotloro bamit inS ©efid)t gejd)lagen

haben würbe, roenn fie nidjt feige geroelen

unb aurütfgeividjen wäre.

2Bid)art SibertuS entgegnete nur trorfen:

„©o? Seige, glaube id), ift fie nicht, baS

liegt ihr nid)t im $31ut. Übrigend märe bir

baS mof)l jd)led)t befommen; ttjr hätt'S jonft

nicht gejd)abet. ©o mar'S fiüger, baß bu'S

gelaffen fjoft; oiclleidjt fonnft bu'S nod) ein*

mal nachholen, ^efct fannft bu mieber tra*

ben, 2ije; mad)' Beine!"

DaS ^ferb griff lefct aujö neue auS, jo

baß balb bie SSegtjälfte beim Dhtftfrug mie*

ber erreicht mar. Der lag jdjon jiemlid)

überbunfelt, limm Sabengaft titelt fid) nidjt

mehr öor ber Dur auf, fonbern fam brinnen

jeiner mirtjd)aftlid)en Verpflichtung nad),

unb ÜibcrtuS mar auS bem ©cbäd)tniS ent=

jaden, bafj er bem Sfrüger auj ber 9iürffabjt

eine ©d)iUing§cinnat)me Derfcet|en habe,

benn er fuhr ob,ne Anhalt öoritber. ©ebert

9<ormeg badjte gleid)jaUS nid)t barau; iljm

erging'S jonbetbar, er ja!) ben Strug unter

ben nod) fahlen Räumen liegen, bod) mie

etroaS nicht öor einer ©tunbe, lonbern jetjon

öor Dagen, einer unbeftimmten 3e«t ©eiel)c*

ncS; er trug eine nebelhafte CSmpfinbung in

inli, als muffe fein Aufenthalt am ©eeftronb

unb im £>ohcnfampcr tyaxt i° lange ge*

bauert haben. Aud) bafo bie Süiutter Sd)ler*

bauin ju £auje uid)t nteljr auf itjn marte,

b,atte er üergeffen; marb erft bran erinnert,

mie ber Sagen plb&lid) anfielt unb i()m

eine ftrage beS $>errn ^uftijratS am Dt)r

öorbei flang: „£>at Sie bie ©aftftube her*

gerichtet, ©tine?"

Die beim Moden ber ih'äöer mit £id)t

au8 ber $ou8tür betretene antmortete: H %a,

natürlid), menn ber $err ©tijrat etmaS

miü, muß eS ja jo {ein, unb baS Abenb*

effen märtet aud) jdjon 'ne Vicrtelftunbc

laug."

,,©o bringe ©ie ©ebert in bie ©tube

hinauf."

©tine Anbete in ber ©tube ein Dalg*

lid)t in einem großen blanfgepufeten SDiejfing^

leud)ter an, marf banad) einen Sölicf auf ©e*

bertS ©efidjt unb jagte: „Wa, bu jlöppft

jomul meift ad?"

3h" gragc mar nid)t gerabe unberechtigt,

benn jeine Augen jähen mit einem obmejen*

ben SluSbrucf öor fid) hin. 9ton flopjte fie

einmal mit ber ^panbflädje auj bad Stupfs

Kiffen be§ frijcfjbe^ogenen Lettes unb mur*

mette ober brummte halblaut: „Vor een

9?ad) roecr bat of nid) nöbig meft; bat iä

\o rein aS en s^ott, be nod) nif njholen

fann, up'n ^ßlafy ann' Vöben to fteUu, ma

he tmeifnajt marrn mutt." ©id) mieber um;

fetjrenb, fuhr fie laut fort: „9ht miU id) bir

ma8 jagen, alS menn id) beinc SDfutter mär',

benn bu toeifjt ja Don niy auj ber SJelt,

grab' jo mie ber £>en: ©tijtat. £)icr \)a]\

bu'S nid)t notmenbig, aber mo bu morgen

hinfommft, ba jdjliefjt bu abenb^, menn bu

ju ®ett gehft, beine ©tubentür gut mit bem

©d)lüffel benn in jo einem ^)au§, id)

meine, maS ganj frei am gelb liegt, meiß

einer nidit. tua§ für'u nichtSnu^igeS ©eichöpj

auj ben ©ebanfen tommeu fann, bei ber

^ad)t einzubrechen. Un nu fumm man glifö

in be ©tenSfluo rötuer, iünft marrb be

gWelffupp heel a8 folc ©djal."

©tine ging, unb ber ^urürfblcibenbe jah

ihr DerftänbniSloS nad). Ißor (Sinbredjeru

füllte er fid) in ad)t nehmen? DaS mar

ihm nod) niemals in ben ©inn gefommen;

mag jodten bie benn bei ihm juchen? £iu

näd)tlid)er (iinbrud) mar baS lefcte, mooor

er fid) in jeiner neuen ©tube jürd)tetc.

Überhaupt begrijf er feit beut Vorgang im

jjpohenfamper ^arf nidjt red)t mehr, mooor

er bei bem Anblicf ber SSitme @ngemann

Oitrdit befommen habe, (ir hotte bort ge*

jeigt, ^um eiftenmal auS fid) jelbft erfahren,

er fönne jid) mehren, unb eine SSeibengerte

ober ähnliches mar jebenjalls aud) in bem

©arten ber anberen abjubredjen, menn fie

il)tt mie ©erba Station» hochmütig mit ^ohn

unb 5öerad)tung beljanbcln modte.
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Üsjie et bann am (£fjtijd) faB unb bie

abcnbüblid)e 2NUd)fuppe uerjebrte, tot er'S

mit einer ungewohnten, it)m aud) mm bec

uadjmittägigen Sluöforjrt eingebrad)ten (Sfc

luft. 3u bieier trug mefentlid) bei, bofj ib,m

jinn erftcnmal, fo lange lein Denfen jurürf*

ging, baS 3u fammcn fcm m '* &cm

3uftijrat nidjt bcn äöunfd) einflößte, eS

mödjte balbmöglid)ft ein ©nbe nehmen. DaS

rührte offenbar baüon ber, bafj jener fid)

über feinen laut berauagcftürmten SBiber*

willen unb &a& gegen ©erba Station» nid)t

in fonftiger SBeije luftig gemacht tjatte. Tod)

fam ber ^Irjt mit fetner Sufteruitg barauf

jurücf, fprad) überhaupt Intim etwaS, jagte

erft nad) 33eenbigung ber aNablfteit: ,QI{)

bu jatt? Dann gel)' &u 53ett. borgen

fannft bu'S wegen beineS UmjugeS nod)

nicht, aber übermorgen, habe id) bir geraten,

mach/ bid) einmal bei Stnganbrudj auf ben

Bungsberg hinauf. 9)iid) bünft, bie Saffer*

luft bat bir l)eute fdjon ein bißdjen baS

SÖlut aufgcfriid)t, unb Steigen ift nod) beffer

ba für. Söcnn bu bie klugen aufmad)ft, fiet)ft

bu won oben weit t)erum, bis an bie bänU

l'djen Sujeta."

Gr fügte nod) ein paar SBeüungen über

ben Seg bin^u unb fcblofe: „Xu mußt natür*

lid) bei Seuten fragen. Sßor Abenb fannft

bu wieber bier fein, 3m Srug non SJiönd)*

neöerSborf befommft bu etwaS $um @|fen.

Daju braud)ft bu einige Sdjiüinge Pon ti ei-

nem ©elb, baS id) für bid) nermalte. gür

bie fieibeSgeiunbfaeit wirb'S am porteilbaf*

teften ausgegeben."

Der Sprecher ^og feinen getäfelten ©elb*

bcutel auS ber £ajd)e, legte ein paar Heine

Silberftürfe bin unb faßte nad) bem ©riff

ber üampe. „3cb habe nod) ju tun unb

gel)e in meine Stube, ©ute Wacht."

5ln einer im 3immer ftehenben Döber*

einerfdjen ; *,ruit*i:(nfci>ine entflammte ü)ebert

jet>t oermittelS beS nufglübenbeu ^latina*

fchmammeS einen gibtbuS *um Slnjünben

feiner mitgebrachten ÜTalgfcrje, erwiberte mit

nur halblaut unb jd)eu Pom 9)ambe fom=

menber (Stimme: „Ü)ute 9Jad)t, £err Suftij*

rat!" unb ging in feine (üaftftube l)inüber.

Jpicr wollte er fid) auSfleiben, benn ein un*

gewoljnt fdjmereS SdjlofbebürfuiS erfaßte

it)n. So legte er feinen fltorf ab, gelangte

inbeS nid)t weiter, fonbern fejjte fid) auf ben

93ettranb unb fab por fid) t)in auf ben rot*

glüfjenben 2id)tbod)t. Dabei aber fielen il)m

nad) fur^ent bie
silugen ju; feine SDiübigfeit

war ju ftarf. ürr idjlief fifcenb ein, legte

nur nad) einem SSeilchen unwittfürlid) ben

Jfopf aufS Jliffen prüd unb blieb fo mit

ben güijcn auf bem iboben in üerbogener,

möglid)ft unbequemer Haltung liegen.

Senfeit beS glureS tjatte SBichart i*ibcr=

tuS fid) im Stubier.ummer mit ber fleinen

#enfellampe an feinen Scbreibtijd) gefegt,

fdjrieb aber nidjt, fonbern t)ielt ben fleinen

33anb Sd)illcr)d)er Q)ebid)te in ber £janb,

ben bie grau Söaronin itjm im Sdjlofj be=

reitwillig jum SENitnebmen überlaffen hatte.

(Sine nod) jur SebenSjeit beS DtdjterS er=

fchienene SluSgabe war'S, eigenartig einge^

bunben, augenfdjeinlid) forgfältig nad) ber

Sßorjdjrift eines Auftraggebers; ba unb bort

befanb fid) im inneren ein SMeiftiftftrid) am
Ditel ober 9ianbe eineS ©ebidjteS; erfenn=

bar waren bie tieffinnigften unb fdjönften

fo angezeichnet, ftellenweife aud) eine bejon*

berS poefiereid)C Stropljc Ijerporgeljoben.

3uweilen burd) einen Doppelftrid), bort

blieben bie Slugen beS fiejenben bauernb

t)aften. Die „Sbeale" zeigten foldjen bei

ben 93erfen:

»i« on bc* Hilm* bleibe 6«cnif

Gitjob i(>n ber Snlitiürie ölna;

9ltctitd war \o bodj unb iiid)to \o irntc,

^Joljin it)r ^lüqcl ihn ntebt trua.

SJic leidit warb er bafiinflctraacn,

Sko war bem ©lürflichen ju fchiper!

3Sie tankte üor be* i'ebenä Sogen
$ie luftifle ißcölcituitg her!

Sie ifiebe mit bem {üßen Üohne,

3)aö ®lüd mit jeinem golbnen tfran.s,

Xier Suhm mit leincr Stemeurroite,

3)ie SBohrfieit in ber Sonne Ölanj!

^pin unb wieber bewegte ber S!rjt bie

üölfltter, bie leidjt jwifdjen feinen gingern

beim Umfd)lagen fnifterteu unb gitterten;

ein paarmal tönte auS ber Stubcnede ein

Sd)lag ber alten Sfaftenufjr. Slud) „DaS ©e=
IjeimniS" war am Nanb feiner erften Stro*

p()cn mit jwei Stridjen bejeidjnet:

Sie tonnte mir fein SBörtdjen iogen,

3" öiele Souicfjer waren tsadV,

Den SÖIicf mir burff id) id)üd)tem fragen,

Unb mohl ven'tanb id), roaö er fiuacb.

Sei* fomm' id) her in beinc Stille,

3u febön belaubtes ^ud]cn;,elt

;

Serbitg in betner grünen 4>üUe

5)ie fiiebenbcu bem 9lug
f

ber SSell!
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2ibertu8 tjob nad) bem Überlefen ber

SJerfe ben Sfopf, blicftc rool)l eine SRinutc

lang rcgloS por fid) hin in8 Üeere. Dann
machte jetne $>anb eine medjanifdje 3)eroc*

gung, inbem fie einen Sdjlüffcl Ijcrpor^og

unb bamit am Sdjreibtifd) einen Söe^älter

öffnete. 3n biefem tat fid) burd) Drutf be8

^ingerd nod) ein ©etjeimfad) auf, auS bem

et einen in roetjje8 Rapier eingejd)lagenen

©egenftanb b.eroorna^m. 23ie feine £anb
bie Umhüllung baoon ablöfte, fam ein )d)roarj

emaillierter, Perl)ältnt8mäßig breiter, Pier*

erfiger 5Haf)men jum SBorfdjein, ber ein läng«

lid) gerunbete8, auf ^Jorjeüan gemaltes Por-

trät umfdjlofj. Da8 33ru|tbilb eineS offen*

bar nod) fetjr jugcnbltdjen ätfäbdjcn roar'8,

baS troß ber Meinljeit be8 ©efid)te8 außer*

orbentlid) flar unb lebenSooll auSfat). (£8

ftammte fidjtlid) üon ber $>anb eine8 fiünft*

lerd unb lieg über feine ber Sitfüdjfeit

entfpredjenbe £reue feinen ^roeifel. Dem
braun auf bie blütentjeÜe Stirn nirfenben

£aar b,atte ber 2Raler einen golbigen ©lan$*

fd)immer Perlictjen, roie ben peüdjenblauen

Slugenfternen eine üeudjtfraft; fie gehörten

einem 3lntlify an, in bem fid) iJiebrei^ Sd)ön*

beit unb getnljeit jebe8 ©injeljugeS roie |V

einer mäbd)ent)aft Perbilblidjten Dnrftellung

be8 erften grül)ling8 uerbanben. Da8 lebenbe

Criginal mußte gleid)fall8 fetjr jdjöne £änbe

bejeffen tjaben, benn ber Siünftler Ijatte fid)

nid)t berfagen fönnen, eine, langbefingert,

bod) fdjmal unb $artfarbig über ben Wabmen*

ranb bi8 $ur 3Jruft tjeraufouljcben ; in natür«

lidjer ©eroegung: fie fdjien im SJegriff, ju

ber leidjt gebogenen 9?aje eine Heine buftige

SBlume emporheben.

Dte8 öilb rüdte ber Styenbe, fid) Por*

bücfenb, in ben 2id)trourf ber fiampe unb

jaf) barauf Ijiii. Dod) ein ©eräufd) brausen

auf bem glur liefe e8 itjn plößlid) feitroärtS

auf ben $ijd) legen unb rafd) mit bem

^apierblatt roieber beberfen. ©leidjjeitig

roarb bie 3tmmertür geöffnet, unb ©ebert

SHorroeg erjdjicn auf ber Sdjroeüe. Der Slrjt

roanbte ben &opf fjerum: „Du? Sdjläfft

bu nod) nid)t? 23a8 roillft bu?"

Der Gefragte ftanb ofjne SHodf in £>emb§*

ärmeln, unb in (einem ©efidjt lag'8 tote

ein nadjtroanbletijdjer HluSbrurf. (Srfennbar

mußte er gejdjlafen f)abeu unb rooljl au8

einem Staunt aufgefahren fein, ber if)m nod)

Por ben roeitgeöffneten klugen fortjubauern

fd)ien. (£r feßte ein paar Sdjritte in bie

Stube Por unb brad)te balbPerroorren Pom
SDtunb: „SSiofjer weiß" id) ben Warnen?"

9?un fragte 2ibertu8: „®ef)fi unb fpridjft

bu im Sd)laf? 2Ba8 für einen Wanten?"

„Üangelanb — bie SJiöroe »uar roieber ba

unb rief tfytt. Söin id) fdjon früljer einmal

am Stranb bei ^ol)enfamp geroefen?"

„Da8 fann id) nid)t roiffen, ob bu foroeit

au8 ber Stabt fortgefommen bift. Söarum?"

w 9?ein — roie id) nod) fo
—

" — er beu*

tete mit ber £anb niebrig über ben gufj*

boben — „e8 roar etroa8 bei mir, ein bunf»

le8 St leib unb eine fdjmale meint ^>anb —
ber gab id) ÜJtu?d)eln unb Steine — aud)

je^t eben roieber —

"

$raunroerfd)letcrtc8 Hang nod) immer au8

ber Stimme be8 Spred)enben
;

iid) abermals

befinnenb, b,ielt er lurj inne, eb^e er b,inju*

fügte: wSöar bo8 meine ÜHutter?"

Der s2lrjt penteinte. w 9)iit beiner Butter

roarft bu geroiß nid)t am Jpoljenfamper

Stranb, ba8 fyätte por beiner ©eburt fein

müffen. SSenn bir ober eine Erinnerung

baran road) geroorben, ift'8 melleidjt an ber

See auf Sangelanb geroefen."

„?luf Sangelanb —?-

„Dort bift bu auf bie SBelt gefommen unb

b,aft bu juetft mit it)r gelebt."

©ebert fab, ib,m groß in8 ©efid)t. 3«
feinen klugen lag etroa8 ^ilflojeS, bod) üon

anberer ^Irt al8 fonft. (£r roiebertjolte: „Sluf

Songelanb — barum — " Danad) ftieß er

plößlid) tjeroor: „3ft mein Später auf Sange*

lanb geftorben?"

2ibertu8 blieb einen 9lugenblict ftumm,

bann gab er Slntroort: „Die Üeute fageu, baß

beine SPiutter nio^t perbeiratet geroejen fei."

C£inen Sltemjug lang haftete nad) ben le^

tett SBorten ©ebert8 Ablief ftarr, roie Per*

geblid) nad) etroa8 judjenb, auf bem ©efid)t

be8 oor il)nt Si^enbcn, bann entfuhr feinem

Süiunb ein bangfd)merjlid) b,eraufbred)enber

9iuf: Mid) b,at fein ÜKcnfd) auf ber 2Belt

lieb - l)aben Sie midj bod) lieb!" Unb

jugleid) roarf er fid), pon einem roillenlojen

elftatijdjen Irieb überroa'ltigt, ju s-Öoben

nieber unb brüdte feine Stirn gegen bie

«nie be8 ?lrjte8.

3m Simmcrroinfel tiefte ber ^enbel ber

alten Äaftenu^r ein bu&enbmal f)in unb l)er,
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roäfjrenb 23id)ort ÖtbertuS regungslofen

93Ürf3 über ben braunen, fyaarDerrointeu

Scheitel beS por ihm Slnicenben bin iah.

Dann hob er fid) mit einem Sind Pom

Stuhl empor unb Tagte : „Da.ui {)abe id)

feinen ©runb, ©cbert Vorweg. Du gebft

mtd) nichts lociter an, olS baß id) bie 58er*

pflidjtung übernommen, für bebten i'ebenß»

bebarf unb beine leiblidje ©efunbljcit ,\u for*

gen. <Stet)' auf."

9iun ftanb ber junge 9Hen|d) mieber lang

aufgerüstet ba, Perroirrt unb erjehrorfen ; in

jeinen Q&%tn war ju iejen. er miffe nicht,

roaS plößlid) über ihn geraten fei, unb loaS

er finnloS gejagt unb getan habe. Der Slrjt

flrerfte jeßt medjanifd) bie £>anb nod) bem

Saube ScbiUenctjer ©ebiebte: „Da, nimm

bieS 33ud) mit bir; roaS brin ftctjt, tft Deutfd),

baS n>irb ,\ur
sJlbtued)felung oon beinern 2a«

teütijcben unb @rieri)iid>en nid)t unnüß für

bid) fein. Du faunft eS auf ben Bungsberg

mitnehmen unb broben bariu lefen. %tty

geh' ftu $3ett."

SSorttoS fam ©cbert bem ©ebeiß nad),

begab fid) über ben ölur in feine Stube $u*

rürf, mo baS rotfladernbe 2id)t nod) brannte.

SJor biefem ging fein 93lirf auf baS fleinc

3Judj nieber, baS feine #onb f)ielt ; er hatte

lobou Pergeffen, baß ber £crr Sufti^rat eS

ihm gegeben unb baß er eS mit fid) getrogen

habe. UmuiUtürlid) öffnete er ben Dedel

unb fal) auf ein IcereS, bem Xitel norge*

befteteS $latt, an beffen recrjtem Dberranb

nur baS gefdjriebene ©ort „Eifa" ftanb.

Dod) DobcSmübigtcit jog il)m bie Slugciw

liber herunter; er (jatte nur nod) fo Piel

üBefinnung, bieSmal feine ftleiber abzulegen

unb bie Sierße auszublasen, bann ftredte er

fid) bin unb fiel, Pom fdnuelcnben Duuft

beS Dalglid)teS umbogen, in Sdjlaf.

*

•

SJU8 ©ebert Vorweg am SJtorgcn bie

außen in§ belle SageSlidjt ouffcblug. ftanb'S

ihm nod) nor ihnen, baß in ber sJfad)t eine

bunfelgefleibelc ©eftalt an fein öett heran*

getreten fei. Die hatte gejagt: „^d) bin ein

Elf, ber bid) liebhat," unb baju mit weißer

$>anb einen Schaß für ihn neben fein Hopf»

enbe hingelegt; bann mar jic weggejd)n>un*

ben. Vlber fo beutlid) fat) er'S nod), baß er

mit erfter Bewegung ben ©lirf nad) ber

Stcüe brehen mußte, roobüt bie #anb fid?

auSgcftredt hatte.

Da lag bort, auf bem 9(*ad)ttiid)d)eu am
Sktt, lein märchenhaft blinrenber Scbafc.

fonbern nur ein fleineS 5Jud), Don bem er

,umäd)ft nid)t mußte, roie eS borthin geraten

unb maS co fei. Tann inbeS tarn ihm auf-

bämmernb in Erinnerung, er felbft habe e§

auS ber Stubterftube beS £>eirn Sufti^ratS

mit herübergebracht, unb roie er unroiülür*

lid) banad) faßte unb ben Einbanbbctfcl auf*

fd)lug, crtlärtc fid) aud) baS ihm nod) r»er=

febroommeu uorm ©eftdjt fortgoufelnbe %äu-

id)ungSfpieI. Sluf bem erften
v
«ölatt ftanD

in Iräftiger .f>anbid)rift baS am Vlbenb nun

ihm gelefcne ©ort „Eifa"; ba« roar ihm in

ben Sd)laf nachgefolgt, hatte fid) $u einem

Elfen permaubelt, fo benannt unb bie anberen

©orte baran gehüpft, bie er aud) buufcl,

alS öon jemanb gelprodjcn, im Cl)re trug.

Doch er befanb fid) noch unter bem gtann

beS DraumeS, als ob biefer eine ©irflid)=

leit gemefeu fei, baß il)it auS bem S3ucf)

ein ©ejühl burcbjog, er h^alte bamit totfäd)=

lid) einen Sd)a^ in ber ^anb, obroohl bie

0>ebid)te ©chillerS ihm nur bem Dinmen nad)

befannt maren unb iljn nöllig gleichgültig

ließen. Xer ^err ^Jaflor hatte moljl einmal

geäußert, ©d)iUer unb ©oetlje feien aller*

biugS in Deutfd)(anb angefeheue Xid)ter,

bod) Pon jtucifelljafter d)riftlid)er ©laubenS=

gefinnung.

DaS «ueb in feine Srufttafdje fterfenb,

ging er jur Eßftube hinüber, mo ©tine

S3eren8 ihm baS ^rübftürf auftrug ; er muffe

allein babei lein, beim ber .£>err ^ufti^rat

)oäre fd)on ju einem Patienten meggerufen.

m Erfaß bafür aber leiftete fic ihm ©e*

fetljchaft, fc^tc fid) mit an beu Difd) unb fing

an, Pon grauenjimmern Iprechen, Por

benen junge Üeute fid) befouberS in ad)t

nehmen müßten. Die fäben jumeileu pon

außen ganj gut auS, baß einer eS ifjncn

nid)t Dom ©efid)t ablefen fönnte, maS für

hinterhältifd) Perfd)lagene ©efdjöpfe fic mö'ren

unb roaS fie mit ladjenbem SJfunDiuctf, beim

baS hätten fic mciftenS parat, 33bSartigeis

im ©d)ilbe führten, toeil fie'S immer heim«

tütfijd) auf irgenbeinen abgefeb,en hätten.

Die muffe ein junger SNentd), wenn er'S

gut mit fid) meine unb ein bißdjen SJerftanb
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im ftopf habe, nid)t angurten unb nod) meni»

Her mit ber $>anb anrühren, ionbern ihnen

geigen, bafj er wifie, waS für abgefeimte

^erfonen fic roären, fonft ließen fie nid)t

Don ii)rem abfdjeulidjen %i\n ob unb friegte

er feine 9iube bor ihnen, ©o oernünftig

hotte (Gebert ©tine nod) niemals fprechen

hören, alleS, waS fie tagte, pa&te ganj ge*

nau auf ©erba 9intloro, unb er tonnte fid)

ben Sttunb nid]t berjd)liefjen, traftig ju=

ftimmcnb ju antworten: „Wein, mit ber

Öanb nid)t anrühren, aber, menn'S nid)t

anberS gebt, mit einer SBcibenrute I" $08
oerftonb ©tine im erften ^lugenblirf nid)t

redjt, bod) lad)tc fie bann mit Dollen 33orfen:

„%o, bat roeer bat rid)tige, bat bot) man!

Xe 9iob bett je nml aS Eeern nid) nog

hegen, be lehr fc man fennen, roenn [e bi

to neeg lümmt. Denn büft bu jo up'n rid)*

tigen 2ileg un gat) man to!"

Unterwegs fiel ©ebett ein, fo gering fid)

fein 33efitJ an iöüd)eru unb SleibungSftürfen

aud) belief, lönne er fic bod) nid)t allein in

bie neue SBobnung hinübertragen, unb e8

beburfte einer für jeine ©ebanlenunbebolfen*

beit nur auffällig lurjen geit, ihn auf bie

2lu§funft geraten ju laffen, baß er oieüeicht

bei ber, bie für ihn an bie Stelle ber ÜÖitwe

©chlerbaum treten füllte, eine Söetfjilfe er-

langen fönne. ©o ging er gerabeju nad)

ihrem £aufe unb traf fie fd)on im harten

neben ber anwefenbeu Söejorgerin ber grobe*

ren .^ausarbeiten, SNeta Stienaft, ber $3er*

trabe (fngemonn in einem gefchmacfboll hüb*

Idjen SWorgenrotf gerabe eine flnweifung er*

teilte, ©ie empfing ben burd) bie Pforte

.£>ereintrctenbcn mit freunblid)em ^uxuy.

„Sornmen ©ie jehon? £a8 ift gut, eS tft

aud) alleS bereits in Crbnung." 9fun fam

iljm bie 3unge bei ber Slntmort, er wiffe

nid)t. wie er feine ibüdjcr unb jonftigen

Xinge berüberfdjaffeu fotie, bod) ein bifedjen

inS ©tottern, aber mit hurtigem Skrftä'nb*

uiS fiel fie gleid) ein : „Ta nimm ben ÜBajd)*

forb, 9J?eta, unb geh' mit, eS finb nur ein

paar ©d)ritte, unb bu baft ja bie Slrme baju

am i'eib."

ÜJfeta mad)te fid) benn aud) fofort mit

bem Söafchlorb auf ibre elefautenartigen

J$üße unb begleitete ®cbert nad) bem .ftauje

in ber Sangen $miete, wo bie Hiutter ©chler=

bäum fd)on eingefnrgt auf ibre Abholung

nad) ^aftor GorbetnonuS fiingnngSgortcn ftU

ben einigen ^orabiefeSfreuben wartete. Xod)

it^r bisheriger junger £>ouSgeuoffe tjotte fid)

mit biefer £atiad)e bereits abgefunben, unb

leinen Stopf füllte gegenwärtig nur bie *ir*

fenntniS ouS, baß er feine biefige Singe*

legenbeit möglichst fcbleunig erlebigen müffe,

um nod) rechtzeitig junt Unterrid)tSanfang

bei SDiattljiaS JparmS eintreffen &u fönnen.

©o befliß er fid) nur eilfertig beS Nötigen,

bei bem SReto ilienaft iljm mit ibren breiten

$>onbicbaufeln auSgtebig ^eiftanb leiftete,

inbem fte Bücher unb Reinheit, ©d)iib,\eug»

©trümpfc unb Schreibhefte wie Jiofjltöpfe

unb JHüben in ben Storb jufammeuwarf; unb

bieieu miteinauber an ben £>enfeln faffeub,

begaben beibe fid) nad) wenigen Ufinuten

jur „^illa" ber grau Leutnant jurürf. £amit

war aber aud) bie ^eit (Geberts abgelaufen,

boflig griff er nad) einigen SÖücbern unb

uerlicß iogleid) wieber baS $auS, um feinen

©cbulweg einjufchlagen.

9118 er am Wittag bcimleljrte, log ein

freier «Nachmittag unb ebenfo ber nächfte

lag oor ihm, benn eS war ©onnabenb, ber

feinen (Sebanfen Wuße pergönnte, fid) pon

lateinifdjen unb griec^ildjen ©jerjitien ab=

unb feiner neuen IjäuSlichen SJeiäuberung

^ufebren. Sbn» fam jeßt erft beutlid) pr
SUorftellung, baft er feit Ijcute bort oben in

ber ©icbelftubc ^u jpaufe jei, unb baS war

eigentlid) fel)r merttoüibig, benn gefteru um
biefe 3?it batte er baoon nod) nicht bie

leijefte Mfnwitg gehabt; überrajd)enb ichnell

fonnte fid) SöunbcriameS im Seben jutragen.

$od) im ®ruube penuunberte eS ihn nicht

befonbetS, weil er ein öefübl ifatte* i" ibw

felbft fei jeit gefteru etwas ^IbnlidjeS, aud)

bis babin nicht Q)ebad)teS Porgegangen; fdjon

barin gab fich'S funb, baß ihm nid)t auS

bem ©ebfichtniS geraten, er müffe junächft

feine ©achen auS bem ftorb nehmen unb in

Drbuung bringen. 93ie er nuf ben ^Int

trat, famen oon heften hinterem Crnbe jweien

iciner ©inne (Sinbrüde entgegen, baS JTniftem

eines Jf>eibfeuerS unb ein ®erud) oon ju«

bereiteten ©peifen. Xie furje Ireppe hinauf*

fteigenb, trat er in feine ©tube ein, fah,

inbeS oergeblid) nad) bem ftorb, ben er am

lU'orgcn auf ben Sußbobcn niebergejeht,

umher, ©tatt beffen lag feine Söäfdje nett

^ujammcugefoltet in einer S^ommobe, bie
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ßleibcr fingen in einem Sdjranf, unb bic

Söüdjer flanben aneinanber gereift unb ^roar

richtig, niefit auf ben fiopf gebellt, roie

2)Jutter Sdjierbaum eS ftetS getan, auf einem

Söanbborb. 2>a8 war aud) ctroaS SBunber*

jameS, erinnerte an Waranen Don tjilfSroilli*

gen geentjänben, faf) aber ebenfalls benen

äHeta SlienaftS burd)auS ntctjt äfmlid).

Staub* unb fledenloS ftraljlte bie Stube

förmlich Don Sauberreit, obroofjl auf alles

baß IjeÜfte aHittagSlidjt fiel, beim ba§ genfter

befanb fid) ntd)t im ©rbgcjdjofe rote in ber

Sangen Erntete, unb ihm lag feine alte graue

HauSmauer nafje gegenüber, fonbern rocit

offenes grüneS gelb mit flarem Himmelsblau

barüber. 3K>ifd)cn SÖotmungen mar äugen«

jdjeinlid) ein Unterfdjieb, ber ©cbert biStjer

unbefnnnt gemefen, ober auf ben er nidjt

geadjtet Ijatte; er trat an baS ofjenftehenbe

genfter unb blidte über bie «Saat* unb

28etbefoppeln mit itjren abgren^enben Sann«

fnirfen tjinauS. 5?on itjnen tjer Hang ein

&ufammenfd)roimmenbeS Serdjengetrillcr unb

in ber "Jtahc auS einem b(üt)enben Birnbaum

beS (SartenS gtnfenfdjlag; brüfaen gegen ben

Horizont ftad) an einer (Stelle ein fdmtaler

(Streifen mit etroaS onberem SJiau als bem

beS Rimmels ab, baS lonnte ein Stütfdjen

Dftfce fein. Um eS beutlidjer }U fefjen, f)ob

er fid) auf bie 3e^en» &n flopfte eS

fjinter ifjm, bie 2ür ging auf, unb bie

Stimme ber grau Öeutnant jagte: „Sie

<Suppe ift auf bem $ifd)." 3118 er fid) um*

roanbte, fejjte fie fragenb tjinju: „£abe td)'S

mit 3l)ren SBüdjcnt unb Sadjen ridjtig ge*

mad)t, toie Sie'S geroötjnt finb?" £aftig,

menn aud) ein bifedjen unbeholfen, fagteer:

,3a 80"$ — id) t)abc — id) banlc 3ftnen,

grau Leutnant — unb lomme gleid)."

Sie ging, leid)t eine SDielobie Dor fid) tjin*

träüerab unb baburd) an bie fierdjen braus

feen erinnernb, bie treppe tjinunter; er blieb

nod) ein paar Slugenblitfe jurürf, mit einer

dürfte über feinen roibcrjpenftigen £aar*

rotrbel ju fahren; bann folgte er, mit feinem

ÜJertjalten jufrieben, baß er fid) fdjidlid)

benommen, itjr gebantt unb fie mit il)rem

Xitel angerebet tjabe, in baS Heine (£fj*

jitumer.

53er SNittagStifd) mar Don ftabtüblid) ein*

facfejter 3lrt, aber ob bei ber 3u^ cre*tu"0

ber ©ertd)te meljr an Jfodjfunft aufgemenbet

worben, als SÜZutter Sdjierbaum im SBefifc

getjabt, ober maS fonft ber ©nmb fein

modjte, eS jdjmecfte itjm anbcrS unb fragloS

beffer, rooju aud) moljl baS foubere meine

üeintudjgcberf mit bem fonftigen $rum unb

Dran beitrug. Cffenbar adjtete bie junge

Hausfrau barauf, bafj alleS um fie tjerum

Don tabcllojer 9icinlid)feit unb nettem ^uS*

fetjen fei, ober eigentlich, madjte eS ben ©in«

brutf, fie t)abe gar nid)t nötig, bofür 511

forgen, benn maS mit ifjr im 3ufnnimenf)ang

ftet)c, fei öon fclbft geroöt)nt, fid) nur in

foldjem 3uftanb benufecn 5U laffen.

©anj ungeroofjnt bagegen roar'S für ©e*

bert, mit jemanbem am Gfjtijd) ju fifcen, ber

nid)t blofc ftumm feine Portion an gleifd)

unb ©emüje fyerunterfaute, fonbern baneben

öfter ben 3)iunb aud) nod) \r.m Sprechen

gebrauchte. Denn baS tat 33ertrabe Gnge*

mann, richtete in juüorfommenber SÖeife unb

mit t)übfd) tlingenber Stimme allertjanb an*

tetlnetjmenbe gragen an itjren neuen <pauS*

genoffen, erzählte aud) ba^nufdjen, baß fie

ihn oon 3(nfet)en fd)on länger fenne, ba fie

itjm ab unb 31t auf feinem Sdjulmeg in ber

Sangen Imiete begegnet fei: „Slber mid)

Ijnben Sie mol)l nie bemerft. benn 3l)re

Slugen faf)en immer nid)t red)tS unb UnfS

unb am menigften einem 9Jienfd)cn inS ©c*

fid)t, alS ob Sie beftänbig nur furd)tbar

n>id)tige ©ebanlen im Mopf t)ätten.
u Tay-i

ladjte fte frötjlid), unb ib,m ftieg'S etroaS rot

in bie Sdjläfen, roie er antmortete: „Wein

— bin id) %t)nen — id) fann mid) mirflid)

nid)t bcHnnen.*

Sie fiel ein: „Slber je^t fennen Sie mid)

unb roiffen, roie id) auSfelje. 3d) benfe, eS

gibt nod) eine gute greunbfdjaft 5roifd)en

unS, benn roir finb ja f)öd)ftenS ein paar

3af)re auSeinanber, ba tommt man bei täg*

lid)em 3ufammenfein balb auf einen freunb*

lid)en gu^." 9ied)t angefeljen t)atte er fie

allerbingS aud) tjeutc nod) nidjt, bodj tat er'S

jefct auf il)ren Süor^nlt unb jroar mit einem

mid ber Uberrafdjung. Sie fal) in ber

Jot nod) lehr jugenbiid) auS, eigentlid) gan^

roie ein junges Üüiäbc^en, oielleidjt um ein

bifjdjen älter als ©erba Üiatloro; fonft roufjtc

er feinen Jßerglcid). 'älber er fül)lte, an

Sclbftänbigfeit unb Sid)erf)eit in allem, roaS

fie jagte unb tat, jei fie it)m um Diel roeitev

DorauS unb überlegen, unb er fönne mancher-
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let bon ihr lernen, maS bei SNutter Sd)ler*

bäum nid)t in 9iebe gefommen.

Sie roaren mit bem erften gemeinfdjaft*

liefen 3)itttagöeffen fertig gemorben, unb feine

Jifchgenojfin fagte jefct aufftetjenb: „Stom«

men Sie nud) ctmaS mit in ben ©arten,

£err Normeg? 3dj fjabe barin ju tun,

unb ber .§err Sufti^rat f)ält für gut, baß

2 ie möglid)ft btel in freier üuft iein follen,

jo höbe id) als Sfjre ^auSmutter bie ^füdjt,

Sie baju anzuhalten £au8jd)mefter flänge

eigentlich, mobl richtiger."

©ebert mujjte in ber Sdmetligfeit feinen

ftid)l)altigen ©runb, bie Aufforberung ab*

julehnen, fonbern ging meerjanifd) hinter itjr

Drein in ben ©arten, burd) beffen Pforte

gerabe 2)ietn Sienaft jum Aufroafcrjen beS

gebraudjten SNittagSgefdjirrS b,ereintrat. £od)

Skrtrabe Ulngemann rief ibr ju: „Xu fannft

mit bem Spülen nodj warten unb mir erft

t)ier ctwaS Reifen." Sie ging bamit um,

mehrere ^flanjeu auS bem ©efträuchfcfmtten

auf ein Sonnenbect flu berfebeu, unb fagte

erläutentb: „Sonft fommen )"ie nidjt flum

Stuben; waS feine £>elligfeit unb SSärme

hat, berbirbt in ben Jinojpen unb fällt ab."

9?adj ihrer Anmeijung grub UNeta bie fcfjon

bod) aufgefdjoffenen Blumenftauben mit ben

(£rbbaflen auS; ergöfclid) mor'8 ansehen,

mie ber Spaten, fobalb fie ben guß barauf«

ftemmte, mit einem SKucf big $um SHanb in

ben 3)oben hinunterfuhr. Xann beteiligte

aud) bie junge SSitme fid), menngleid) in

betjutjamer Söeil'e, an ber Umpflanzung, fo

baß bier Jpänbe burd)= unb nebeneinanber

in gefdjäftiger Sätigfeit roaren. XaS nahm

fid) eigentümlid) auS, unb ber babei ftel)enbe

3ufd)auer blidte bermunbert barauf nieber,

befonberS roeil er eine joldje Berfchieben*

artigreit an ftd) gleicher menid)lid)er ©lieb*

mafeen, mie bie ber ungeheuerlichen roten

^rafcen SJJeta STienaftS unb ber anberen

nieblidjen, hellfarbigen £>änbd)en, nid)t auf

ber Grbe für möglich geholten hätte.

Xer 58ud)finf wiebertjolte unaufhörlich

feinen Schlag, in ben SMrnbaumblüten

fummten $>unberte bon Bienen, #alme,

Blätter unb Jinofpen feruenen einen SBett*

lauf an^uftellen, mer am fchnellfteu boran*

fomme; überall mad)tc fid) ein eifriges 2rad)*

ten unb treiben beS grütjlingS fidjtbar unb

fühlbar.

§118 Bertrabe (£ngemann ihre Arbeit be*

friebigenb juftanbe gebradjt hatte, ridjtete

fie fid) bom Boben auf, fprei^te bie $ef)n

Singer ihrer bod) ctmaS erbegejd)märjten

£>änbe einmal auSeinanber unb fagte larfjenb:

„Xa tut SBaffer unb Seife not."

Sie berldnuanb inS #auS; ©ebert blieb

noch eine SBeile allein ftehen, bann ging er

gleichfalls jurücf unb flieg bie treppe ju

feiner ©iebelftube hinan. 3f)nt war'S ein

bijjd)en fonberbar im Stopf, mie menn bie

Xinge um ihn her t"id) leife auf unb nieber

bewegten ; bon ber grühlingSluft unb feinem

ungewohnten Aufenthalt im greien mußte

eS herrühren. Sonft hotte er nad) bem liffen

in leinet bunflen £mtterftubc in ber Sangen

Jwiete gefeffen; eine (Smpfinbung unb ein

Bergleid) Überfamen ihn, er fei äf)nlid) mie

eben bie ^flanjen nu8 bem Schatten hierher

in £elligfeit unb SSärme berfeßt toorben,

bie eine luofjltuenbe SÖirfung auf Scifa unb

Seele ausübten. SlllerbingS flammte babon

auch fein leichtes Sdjminbelgefühl her, aber

baS mar nichts UnfdjöneS unb Unangeneb«

meS, nur bisher UnbefannteS; er ftanb unb

hing einem fid) ihm aufbrängenben ©e=

banfen nad), baß er geftern bem £errn

^uftijrat mohl ein Unredjt angetan höbe.

Xn hotte bod) mit feiner Unterbringung

hier md)t feinbjelig gegen ihn gehonbelt,

fonbern mit richtiger (£infid)t ©uteS im

Sinne gehobt unb ausgeführt. 5?enn bie

Befürchtungen, bie ber erfte
s31nblid feiner

neuen ^auSmirtin in ihm machgerufen, maren

ämeifclloS nur auS bölliger SSerfennung unb

Unberftanb herborgegangen, feine 53eforgniS,

baß er eS fd)led)t bei ihr hoben unb fie ihn

mi&ad)tlid) nad) ber Art ©erba diatlomS

behanbeln roerbe, gerabeju einfältig gemefen.

Sie benahm fid) im ©egenteil fürforglid)er

unb freunblid)er alS nod) jemals ein 9Wenfd)

gegen ihn; 5urd)t mar gemiß baS le^te,

maS ihr SBefen einflößen fonnte.

Xa ihm borgeid)rieben roorben, morgen

ben 2Öeg auf ben Bungsberg ju machen,

begab er fich je&t an bie Ausarbeitung fei»

ner Schulaufgaben für ben SWontag unb

berbrad)te bamit eifrig ben Nachmittag;

alleS ging ihm heute gut unb auffällig leid)t

bon ber ^panb. (Jr mar erftaunt, mie bic

grau Leutnant ihn fdum ^um Abenbeffen

rief, bod) leiftetc er gern golge, ba eS ihm
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als eine angenehme (Erholung Don ber

Arbeit porftanb, roieber mit ihr am $iid)

,\u fifeen ""b iljre Stimme über bieS unb

DaS fprcd)en ,\u ^ören. ?lud) leine 3un
fl
e

hatte fid) bereits ettoaS gelenfer als am
Wittag gelodert; er erjagte, roaS ber §err

^uftiirat iljn mora.cn ftütj ftu tun geheißen,

unb feine 3u l)öreriu Derje&te teilncfjmeno:

„ 2p früh roolien Sie jdjon weg? D je,

ba fdjlafe id) nod) unb liege im ficbenten

2roum, ©Ott mag roiffen, in roeldjem ~-

aber ba muß id) ohne n |a heute abenb ettoaS

*ured)tmad)en, bamit Sie unterroegS nietjt

verhungern."

Sie begab fid) gleich, baran, mit ihren

hübjdjen .ftänben einige SJuttertdmitten ju

ftreidjen, bnnad) bie ibrote mit 2Metttourft

unb £)ollänbcrln|e ,}u belegen, \o baß fie fid)

Ijöchft appetitlich ausnahmen, paefte fie gc-

)d)irft in meines Rapier ein unb jagte: „Dann

ift'S roohl am heften, baß Sie jefct j^u söett

gcljcn, jonft bleiht Jhnen nid)t genug 3eit

jum 2luSruf)en, bie t)at man in ber Sugenb

nötig, ©ute 5Wad)t. liehcr ©ebert, fcfjlafeu

Sie roobl unb fommen Sie morgen gut

roieber jurürf!"

<öc*ai roar'S unb noch, SageSidjein in ®e*

bert§ Stühe, fo baß er feines Öid)t3 be=

burfte, um fid) auSjufleiben; ber 3immerrnum

fam ihm burdjauS nicht fremb Por, eher

oertraut, roie roenn er id)on mandmtal barin

geldjtafen rjabe. 3»ni erftenmal im Üeben

burdjfloß ihn leiblid) unb gemütlid) ein 2Bohl*

gefüljl. Der ginf fdnoieg jebt im ©arten,

bod) ftatt befjen id)oll auS einem anberen

üdu roetter fjer ber ©efang einer Droffcl.

Dber roar'S eine 9iod)tigall, haS (onnte er

im $>albfd)Iaf nid)t met)r unterfdjeiben. 9fur

bann Hang noch »on feinem SNunbe ein

Jon, ber biciem ebenfalls bisher ettoaS gan$

UnbetannteS geroefeu, beim er mußte Ii .-Um-

laut lachen. Aber feinem ©cbä'd)tniS roadjte

plöfclid) auf, baß Stine 53ercnS ihm auf bie

Seele gebunben rjottc, obenbS bie Stubentür

feft äuaujdjließcn, bamit tein Einbrecher ju

itjm heteinfönne. ©eferjäbe eS nur! Dann
rofire er imftanbe, bie freunblidje 33cfliffenbeit

ber grau Leutnant gegen il)n etroaS ,\u per-

gelten, ju aeigen, beiß er äNut unb fräftige

Arme 5U ihrer $}cfd)ü|wng habe, darüber

fcfjlie} er ein.
(

(Ein tjerrüd)cr grühmorgen fdjüttete erfteS

Sonnengolb über alleS runbum, ©ebertS

iÖruft tranf bie frifdje, nod) füljle 2uft roie

mit einer Skgierbe ein, als er fid) ^um
Bungsberg aufmachte. 3""1 erftenmal be^

fanb er fid) auf einer berartigen Säuberung

unb jeftte bie tfüße möglid)ft ra)d) Por, ba

ihm über ber (Entfernung nach, feinem Qitl

üölligcS Dunfel lag. Auch, trieb ihn eine

Unruhe, Sonntag roar'S, unb nach bem $>er-

fommen erroartete ber £err ^aftor ihn

heute bei fid) yi einem belehrenben theo

logtfdjen ©eipräd). Xod) mußte ber Jpcrr

Suftijrat fein Ausbleiben oerantioorten, ba

ber ihm ben 2Beg
(
ytr SBorfdnrtft gemadjt,

unb an einem SBodjentage ^Atte er ja ber

Sdjule roegen nid)t fortfönnen. Übrigens

hatte aud) bie grau Leutnant fein iöebenfen

bagegen gehöht, baß er ben Sftrcfjcnbefud)

beute einmal oeriäume.

(Er foÜte fid) ja nnterrocgS öfter nach ber

9iid)tung ertunbigen; fo befragte er benn

jefct einen ihm begegnenben dauern.

„SiungSbarg?" toieberholte ber, „jo bat

marrb mul bo öroer lölefenbörp gal)n. Do*
l)into jnitt be gotftig cn Stürf af."

So idjlug er ben gemiefenen guBfteig ein,

ber über Stoppeln einem fpi^igen Sfird)turm

Pon beträchtlicher .Ipöhe entgegenfü^rte unb

bei ben erften oermooften Stro^bacr)hclujem

cineS XorfeS auSmünbete. XoS mußte alfo

ben Warnen Jölefenborf tragen; ber Xurm
faf) tanad) auS, baß er fdjon lange \o ba^

geftanben habe, unb bie Siirdjenmauer »oar

auS großen ginblingSfteinen aufgeid)id)tet.

Die Strafte teilte fid), fo baß ber SBanberer

uugeiuiß ftchen blieb, roobjn er fid) meubeu

foüe. 3ln einem ©artenrnub ber Si'irdjc nah

gegenüber jdjritt in einem fcbmalcn ^appeU
gang ein altlidjer 9)iann in geiftlidjem Sum*
mar mit fleinen $3äffd)en am §alS auf unb

nieber. Oiebert ftanb einen Slugcnblicf un*

jd)lüjfig, bann trat er bjnju unb jog feine

9J(ü&e öom JTopf, bod) ohne ju jpred)en:

ber Xorfpfarrer fat) ihn überrajdjt an unb

fragte: JBtat büft bu benn Pör'n langen

Üaban un tooto müllt bin pedes aposto-

loruin?"

B 9?ad) bem Bungsberg — aber id) meiß

nid)t, wo id)
—

"

Der ^aftor fiel ein: „An'n Süunbag»

morgen l)ört'ft bu inne Sarf, aroerS roenn
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bu bat ridjti inue Söoft l)c|"t, fannft bu bin

öott«beenft of mal ba babcn aff)olcn un

brufft tecn ^open bato. £e ©trat na

3BnfnePer«börp geil)t b,icr lifut; bcnn geh/

(Sr nur in QtottSnamen »Detter, £>err Urion,

unb madj' (£r ©eine klugen oben in ber ©oU
telroelt auf! Un gröt mi be föben üaxU
tönt« Pun Uüberf, ünner bc fjeff icf uppe

Sdmlbanf jeten, bat mi be Staaten in'n

flopp fnatft tjebbt.**

Gebert banfte unb jdjlua. bie gebeutete

9iid)tung ein. (£in merfroürbiger Unterjdjieb

3tDifct)cn berplattbeutfd) berb»joPialen ©pred)»

an be« Eorfgetftlidjen unb ber fiel) ftet«

nur in feinftem bod)beutfd)em MuSbrud be*

roegenben be« ^aftor« Sorbemann hatte ibn

angerührt, unb bie xjlußerungen tjatten banad)

geHungen, baß fic Pom äNunb eine« ?ln=

bänger« ber rationalifttjdjen fird)lid)en 9tid)«

tung gefommen feien. 35a« leitete täujdite

freilief) io ftarf mie möglich, benn ber SMefen*

borfer ^oftor gehörte $u ben aUerftrengfteu

Crttjobojeu im SJanbe, roie fid)'« Don oortu

herein Pom ©ofm. be« „SanbSbeder 53otcn",

be« £id)ter« 9Hattf)ia8 Slaubiu«, erroarten

ließ; nur l)atte er Pom SJater eine 2>oppcU

natur geerbt, neben ber ftnrrcften Siibel*

mortgläubigfeit aud) für aQe menfdjlidjen

Tinge unb @efül)l§triebe außerhalb ber

QHauben«pflid)ten ein Polle« Herftänbni«,

roie für ihre Sluffaffung einen eingeborenen

Junior empfangen. (Srnft (Slaubiu« ber 3ün»

gerc f)iclt bem Sauberer fur$ nod) ben Äfopf

nadigebrebt unb fagte Por ftd) l)in: „Wi
büdjt, be Dogen nun ben langen 33engel finb

mi aü pörfamen, be lieft a« een, be ut'n

©lap uproafen roiU; bot bringt tje baben up'n

$arg in be Sünn üeUid) beter farrig a« in

be ole büftre Ätabuf
!"

(£r roar porm 33eginn feine« sJ$rebigtamt«

nod) etroa« im ^Jappelgang be« ^aftorot«*

garten« auf unb ab gegangen, nun fing bie

lurmglode an ju lauten, unb' er fdjritt bem

unanfetjnlid) altcr«gebrcd)lid)cn s
4$tarrbaule

SU, um ftdj mit feiner Brau unb ben Jod)*

tern, bie oor ber Jür jdjon auf Um mar*

teten, über bie ©traße jur Keinen, jiemlid)

bunflen ÜBlefenborfer Jtirdje binüber^ube*

geben.

£>er weiter Sanbernbe empfanb ein unbe»

'..iimtcs Sof)lgefübl in fid), aQe« untrer fal)

ihm fo neu unb anberSartig al§ auf feinem

«onat«6efte. XCVU1. 5M. - IRai 190&.

©djulroeg jiuifdjeii ben Stabtfjäufern in« ®e-

fidjt, unb bie rafcfje 93eroegung ermübete ibta

nidbt, fonbern e« fdjien etjer, nl« ob fic feine

©lieber leidjter madje. 2lud) junger madjte

fold)e Säuberung; er lehnte ftd) einmal an

einen Slnirfroall, 50g bie ihm pou ber Srau

Leutnant mitgegebenen Srotfdjnitteu au«

ber Jafd)e unb Perjebrte fie mit 93et)agen.

Sein md ging babei umt)er; zufällig mar*«

eine l)übfd)e ©teüe, an ber er bie JRaft ^telt.

Qu\ Keine« Saffer lief uuroeit Porbei, baran

ftanben im tfcudjtgrunb gelbe, blaue unb

roeiße Sölumen öou IjeU leudjtenbem gfltben«

glanj unb offenbar uerfd)iebener 9lrt. SBaljr*

fdjeinlid) Ijatten bie aud) Peridjiebene 9?amen,

unb il)r
s2lnblirf liefe plöjdid) einen Sunjd)

in ümi rege merben; er t^ätte gern gemußt,

n>a« für tarnen. s2lud) ein großer golb»

farbiger <Sd)metterling fam burd) bie Üuft

berju unb taumelte ein paarmal über bie

Blumen [y.n, ba« mar ebenfall« l)übfd), unb

nod) etma« Perbaub fid) bamit. T e in; Pon

bem mußte er, ein 3*rroncn fa l^cr \ei'%< g<"s

legentlid) mar'« il)m ju ©eljör gefommen,

unb bie« ^öenennenfönnen perurfad)te ihm

gegenwärtig eine freubige (Jmpfinbung. So,

bie« ©efüljl mußte ba« fein, roo« bie

8prad)e mit bem Söort „^reube" meinte.

©ein 28eg 30g fid) abmedjfelnb über 21ns

l)öl)en unb in SMeberungen meiter, jmifdjen

5elbfd)lägeu unb burd) frifdjbelaubteiöudjen*

tjol^ungen; mit lürmeu faf) ba unb bort

nä'fjer ober femer ein namenloje« STirdjborf

auf, aud) abelige ©ut«fd)löffer, mef)r ober

minber bem pon .^obenfamp äf)nelnb, blink

ten meißfd)immernb au« 9Jorl)ängen üon

^arfbäumen unb «büfd)en herüber. 3mmer
gerabe gegen bie <3onne auf ging'«; roo

jemanb ©elegcn()eit bot, fragte er, ob ber

Seg ber ridjtige fei, unb empfing iöeftäti*

gung ober Seijung. Dod) beburfte e« im

©runbe für ibn beffert taum mel)r, ba ber

aufgeroölbte 9iüden fdjon jeit längerem un»

Perfcnnbar al« ber fjödjfte por il)m lag, nur

jttmeilen Pon einem Salbftürf oerberft.
sXflexU

mürbig anregeub mar'«, fold) ein ^id in«

Sluge ju faffen unb burd) eigene Überlegung

fid) Karjumadjen, mie unb pon roo au« e«

am beften erreichbar |ei.

9{id)t lange, unb er befanb ftd) oben auf

ber f)öd)ften platte be« 33ung«bcrg«. ©ie

toar eigentlid) burd)au« rei^lo«, ebenfo uom

lü
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Slrferbau betoirtjcfjajtet loie bcr gnujeiHürfen;

nur bic 3aunfnttfe fehlten, unb bcr Dfttuinb

blies bcm £>tnaufgelangten reger inS ©efidjt.

Xaoor jdjloß er junädjft bie klugen, bod)

and) tueil er nid)tS um fid) roarjrnabm. (£r

tjattc toofjl 5U lange in bie «Sonne gcfeljen,

unb aud) oor ben jugebrüdten Sibern bauerte

iljm nod) eine Säeile baS bleubcnbe ©efunfcl

oon ©olblrcüen fort.

Slber bann jerging'S, jo baß er bie Slugcn

auftat. Xa lag, nat) unb rucit, eine uner*

mcßlidje Seit um itjn Ijerum.

3ucrft faft unauffaßbar unb unbegreiflich

nur loie ein Sraumbilb. «US ob ein Sraum
il)n mit klügeln auSgerüftet unb als einen

SJogcl in bie luftleere jum Gimmel tjinauf*

getragen Ijabe.

5)anad) inbeS gewann er feine oollc Sei)*

fraft jum llnterjdjeiben unb Grfcnnen bcr

(£injelf)citen, auS meldjen fid) baS gewaltige

dhmbbüb
(
uijammcnfe|)te. v>ügclrütfen unb

9fieberungcn, grüne gelberioeiten unb bunfs

lere 2ilalbeiuid)lä'ge, vielfältig blirften bn*

jmifdjen Stüde ober breite glädjen oon flei=

ncren unb großen Sknbjeen auf; überall rat»

berfte ber SMirf bei genauerem j£>injd)auen

Rirdjtürmc oon Dörfern, rool)l aud) oon

©tobten, benn ba unb bort taudjten fie auS

einer gleichfalls fid)tbor toerbenben größeren

Süiengc Oon Jpaufern ljeroor. Um allcS aber

als ein ungeljeurer blauer Gahmen fd)lang

fid) 5U metjr als jtuei Xritteilen oon Diorb*

toeften b,er über Cften t)in bis jum <Sübeu

bie Dftfee. SBcnu bie klugen fid) oon bcr

SScftfcite abfcljrten, crjdjien baS toagrijdje

£anb wie eine ^nfel.

IStioaS S5?unbergleid)e8 lag barin, baS

unter fid) unb um fid) \n feljen. 33er nid)t

l)icr oben ftanb. fonutc fid) feine SorftcÜung

baoon mad)en. 1)aS fjatte offenbar ber 33le*

tenborfer ^aftor mit bem ©otteSbienft ge*

meint, ben er aud) l)icr oben abgalten Könne,

unb looju er leinen Pfaffen braudje. SBenn

er'« ridjtig in ber ©ruft f)abe, tjatte ber
s|taftor jugefetyt.

Sie fid)'S mit bcm legten oerljalte ober

oerbalten ioüe, mußte ©cbert nid)t, emp*

fnnb nur, baß bie ©ruft fid) iljm jo weit

auSbehntc, wie fie'S nod) nie in jeinem Seben

getan. ©ei bcr Erinnerung au baS Sort

©otteSbienft faltete er medjanifdj*geiool)ns

rjcitSmä'ßig bie .frä'nbe, löftc inbcS bie gin*

gcr glcid) toieber. 2er ©ott, ju bem er in

ber fiirdje nad) ber ©orfcfjrift fein ©ebet

oerridjtete, mar nidjt tjier; er tjcltte eS an

nidjtS loenben fönnen als an etwaS SBejcn*

lofeS, ju bcm er bod) nidjt beten fonnte,

einem unbefannt neuen, rounberbaren ©efütjl

in feinem eigenen inneren.

Sie rcgloS ftiU, otjne einen Saut bie un*

ermcßlidje 3iunbe bort unten §u feinen

güßen lag! Xer einzige £on fam oon oben

herunter, ein leiier Öcrdjengefang über ib,m

im Himmelsblau.

Ruf einmal erfdjral er faft, fein ©lirf fiel

auf ettuoS, baS er biSfjer nod) nidjt toatjr*

genommen. 3lm jüblidjen £>immelSrnnbe

redte fidj'S glcid) ben anSgefpreitetcn 5in*

gern einer grauen, riefentjaften ©eiftertjanb

in bie Stift (£8 berührte it)n, al« fommc
ein Schauer baöon ljcr unb überfliege if)m

ben 9iaden.

Clin Jag mit überaus flarcr SHunbfid)t

toar'S, bie bis au alleS für 3lugen (£rfajj*

bare t)iureid)te. 2od) toaS ifjrn bort in toei*

ter gerne fo überfclt|am, aud) mie ein Söun*

ber oor bem ©lief ftetje, begriff feine litt«

fenntniS nidjt, bis er tjalb unbennifjt bie

ginger bcr ©eiftertjanb ju ^äljlen anfing.

9?idjt fünf toarcn'S, fonbern fieben —
Xie 3 flty l°flc tuieber ettoaS in feinem

©ebädjtniS. Xer ©leleuborfer s4*aftor (jattc

gefagt, er jolle bic fieben Jtirdjtürmc Don
Sübcd oon iljm grüßen, unter benen er auf

ber Sdjulbanf gefeffen Ijabc.

XaS bort am .^ori^ont mar aljo bie

Stabt Süberf ober oielmctjr ifjre lürme
maren'S, benn fonft ließ fid) fein Slnjeidjen

üon il)r erfenneu.

S^ic ma'djtig mußten fie aufragen, um au§

foldjer Seite fidjtbar ju merben. 9?odj

fdjtoeigenber als alles Übrige cr)d)iencn fie,

unb bod) ging fidjer InuteS Sebcn unter

iljnen burd) bie Straßen.

.pätte er 33ogelflügel, fid) ljinüberjd)toin ;

gen unb barauf nieberfe^cu ju fönnen!

Xen Tanten Üübed rjatte er ab unb $u

nennen tjören, otjne fid) ehoaS babei oorju^

fteUen. «Iber nuS bem 3lnblid bcr Sütme
ging iejm jätjlingS auf, eS muffe eine grope.

gan,i anberc Stabt fein als bie, in bcr er

lebte. Unb jugleid) nod) einS: fte uutgtru

jdjou lange jo bageftonben fjaben, moljl

fdjon jett 3fll)rl)unberten. SBer »üal)renb
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bieier 3*it tjier hcraufgefommen, hatte fic

immer [o oor Äugen gelobt wie er jefct.

i'iem'djen, oon beucn nichts mehr auf ber

(frfce oorljanbcn mar, oon bencn nicmanb

mehr mufju 9iur bie Sürme bort raupten

nod) oon ihnen, Innren fie fommen unb meg=

icfjiütnben fehen, wieber anbere, auf bie lie-

ber anbere gefolgt $te äNenfdjen waren

immer neu aufgewachsen, hotten eine 3eit*

lang gelebt, um bann begraben ,ui werben,

aber bie $ürme waren fo geblieben, wie

olle fie gletdjermeife mit ihren klugen gc*

leben hotten.

3um erflenmal warb (Gebert Vorweg oon

biejen Öcbanfen angefaßt. 9ctd)t nur im

ariedjifdjeu unb römifd)en Altertum gab eS

eine Vergangenheit, aud) l;:cr war etmaS

oor ihm gewefen unb rebete oon ben fdjot*

tenljaften üüberfer türmen her mit einer

qeb,etmntSoollen Sprache, ©ine ^rebigt, mit

ber fid) teinc eineS Ü)cenfd)enmunbeS Der*

gleidjen ließ; bei bem, maS fie lautlos Oer*

lünbigte, nahm bie brunten ftumm auSge*

breitete SBelt ein feltjam fid) ocränbernbeS

<$cfid)t an. Slber fremb, unheimlich über*

laufenb, nidjt ertragbar war'S, einen Ireifen-

ben Sdjwinbel im iTopf erjeugenb. Xer
junge üöefudjer ber einfamen *8ergl)öhe

mußte bie klugen oon ben Öübeder türmen
ablehren unb fid) nad) Horben herummenben.

2a babete er ben 53lirf in ber blau unenb*

lid)en See unb atmete tief auf.

Clin Söeildjen ftanb er auSjd)auenb, of)ne

fid) ju regen, ber SBinb fam teiS fingenb

unb ftrid) iljm fpielenb baS £jaar um bie

unbeberfte Stirn, tiefer gernblicf wirfte

befd)Wid)tenb, bradjte ben Sdjwinbelanfalt

feines SlopfeS ,uir 9iul)e. ©rofj unb frieblid)

lag bie unabfet)bare 2J(eereSfläcf)e ba, bod)

baS allein benannte nid)t tljr (figenfteS. tir

jud)te nod) nad) einem ©ort bafür unb

janb'S unb fprad) eS laut üor fid) hinaus

:

»tjeterlid)." TaS war'S; ilm überfam'S freu*

big, bieS ©ort gefunben ju haben.

>Öefaß aud) ber ©inb eine Stimme? ©ie
am Cl)r üorbeihaltenb, ^örte er auf einmal:

„l'angelanb."

Seein, offenbar fam'S auS il)tn felbft unb

auS begreiflichem 5tnlaß\ Gr fannte ben

9?amen ber bänifdjen %n\el, unb fein 33Hrf

war ber SHidjtuug jugemanbt, wo fie liegen

mußte. 3tflf"^oo hatte er einmal gehört,

baß er alö fleiueä ftinb mit feiner SNntter

am Seeftranbe oon üangclanb geweien fei.

Seine klugen fud)tcn am .§ori,iont, bod) im

Horben umwob biefen ein üerfdjleiernber

Xuft unb liefe nidjtS oon ben fünft oft fidjt*

baren bänijdjen Snfeln gewahren. Mein bie

uferloje See, als feien jene, wem fie üor

bem «tief auftaudjteu, feine ©trflidjfeit, nur

eine täujdjenbe Sota SDiorgana.

3)er ungewohnt weite ©eg tjatte itni bod)

etwn§ mübe gemacht, er feßte fid) auf eine

fleine, guten Sifc barbietenbe ©raSböfdjung.

©ar'S ein ©otteSbienft gewefen, ben er f)tcr

oben gehalten? 91n üJott hatte er nid)t ge»

bad)t, bod) auS feinem 3""?"« antwortete

etmaS: 3a, einen, wie er nod) niemals einen

mit bem ©efüljl begangen. Xa fiel ihm ein,

bafs er gewiffermafjen aud) ein (üeiangbud)

bei fid) trage, benn ber ©eifung beS Jperrn

SuftijratS nad)fommenb, hatte er ben fleinen

*8anb, ben biefer tt)m oorgeftern gegeben, in

ber Xafdje mitgenommen, (ix jog ihn her*

oor unb fd)lug bie erfte Seite auf.

Xa ftanb wieber baS gei'djriebene ©ort

„©Ifa", baS ber nädjtlidje Jraum ihm ju

einem (£lfen umgcwanbclt, ber neben bem

53ett an fein ilopfenbc einen 8d)a^ für ihn

hingelegt. (£r fonnte fid) oon ber S?orftettung

nid)t freimachen, in bem 33ud) jei bod) ein

geheimer Sd)a& oerborgen. 33efam eS aud),

wie üorfjin ber äöinb, eine Stimme unb

fprad) mit ihr? Wein, lautloä lag'S auf

ieinen Sfnien, oon bem S5ud) t)n war bie

Stimme nid)t getommen. ?lbcr beutlid)

hatte er fie fpred)en hören: „Die Seute

fagen, bafs beine Wutter ntdjt oertjeiratet

gewefen ift."

Sein ftopf flog üerwirrt herum; niemanb

ftanb hinter ihm, er faß allein auf ber ein*

famen ^öl)e. ÜNur flang'S in feinem Dhr
je|jt nad), als habe bie Stimme beS #erru

SuftijratS bie fonberbnren ©orte gefagt.

Unb plö^lid) wußte er'S, nid)t je|>t unb hier,

an bem Stbenb, als er bei bem rotfd)Weleu-

ben £td)tbodjt oom $ett aufgefahren unb

nod) einmal ju jenem in bie Stubierftubc

hinübergegangen fei. Unb baneben warb

nod) etwaS oöllig oerjdjüttet ©ewefcneS in

feinem ©ebÄdjtniS wad); er hatte fid) Oor

bem am Sd)reibtiid) Stßenben auf bie ftnie

hingeworjen unb gerufen, fein Sücenjd) auf

ber ©elt habe ihn lieb, unb ber $err 3u*

16'
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fti^rot tmtte borouf gcantmiutet, ba8 $u tun,

tjabe er feinen ©runb.

2Öa8 mollte ba§ jagen, feine Butter fei

nid)t »erheiratet gemcfen? Gr uerfudjte,

barüber nadjjubenten, aber babei geriet er

nn ben grauen Vortjaug, tjinter bent fid) im

Sämmerfdjein nidjtS erfennen lieft, ©ein

Tenftermögcn fiel gelähmt botoon ab, nur

ein bunfleS Gmpftnbeu blieb, ber uidjt burd)*

bringlid)C 9?ebel l)alte etwas für fein üeben

33ebeutiamcS uerbceft.

Stanb in bent 33ud) etmaS baöon 511

leien? SBeStjalb blatte fonft bie bunfelge*

flcibete ©eftalt mit ber fdjmalen lueifjen

£>anb eS il)m in ber Ü)Jad)t anS öett ge*

legt V* 3n>ar nur im Sraum —
©eine klugen Ijafteten nod) auf beut Söort

(iifa, unb fonberbar rührte e3 iljn barauS

an rote uort)tn auS bem geifterljaften Wnblicf

ber Sübecfer Sürme, aud) fo leife überfd)au;

ernb. 3>ie bräunlid) abgeblaßte Jinte fagte,

e3 fei etroag uor it)m auf ber Sßelt geroejen,

etroaß UnbefannteS, Vergangenes.

£a flutten jeine klugen einmal. 2öar bag

nid)t bie #anbfd)rift bc8 $crru 5ufti$rat3?

9Jein, baS täufdjte rooljl, fie ätjnelte feiner

nur. Söoju IjStte er ba3 unüerftänblidje

äi?ort auf baS Sölatt t)ingefd)rieben?

©ebert 9?orroeg war beS frud)tlojen Jpin*

unb 4>erfpringen8 ber ©ebaufen in feinem

Mopf mübe, fdjlug ben 53onb ber Sdjiller*

jdjen ©ebid)te auf unb begann barin 51t lefen.

£a unb bort Üöleiftiftftridje am ÜHanb einer

Stropf)e. Sogar ein boppelter an mehreren

Stellen, wie neben ben Steifen:

Sclifl burdj bic üiebe

ööner burd) bie Siebe

Renkten wettern aietd)!

Siebe niQdjt ben J£»iiiitrt<:l

frimmlifdjer • bic (hbe

3u bem fcimmelvcid).

2i>er tjatte biefe Striae gemadjt unb ju

roeldjem 3rocrf? Ter £'efenbe blidte auf fie

l)in, aber aud) über ib,nen Iag'8 roie mit einem

Vorgang, Ijinter bem fie feine sJlntroort gaben.

9Juv ber SSinb fummte burd) bie SDiittagS»

fülle um ben 93ung§bcrg.

*

drunten unb brüben im Stäbtdjcn nolnn

ber Sonntagnadjmittag feinen altbra'ud)lid)cu

Verlauf. $n ben ©erstatten roarb nid)t

3enien:

gearbeitet, unb bie fleinen Staujlfiben roareti

pgefdjloffen ; tuer ein fefitäglidjeä Jtleibungä*

ftüd befafj, jog eS an, barin gemädjlid) im

freien hcrumjujdjleubent ober auf einer

Bant uor ber Jür ju iifcen, bie einen mit

ber bampfenben Tonpfeife im SDfnnb, bie

anberen mit flappernben Siritfnabcln jtui--

fdjen ben gingern. 9?ad)bar3leute famett

uorbei unb blieben eine 3*itlang jum „Sllö-

nen" ftetjen, übcr$ SSetter, bie GruteauS-

fidjten, gleifd)« unb iörotprcüe, baS 53cfiit=

ben üon biefem unb bem, über ©Ott uni>

bie SSelt, bie bis $u ben legten Käufern beß

€rteS reifte. Gigentlid) mar baS 9{id)tätun

etmaS langmeilig, unb im Oh..: , müui'd)*

ten bie meiften, ber Sonntagnadjmittag loäre

erft mieber öorbei; aber man tjatte bie 2öod)e

lang nod) ifynt al§ nad) etroaS S3efonberem

auSgefeljen unb mu&tc fid) pflidjtgemäfe bar=

über freuen, bafj er jent mar unb man ilm

fo angenetjm untätig »erbringen lonntc.

9iur bie Honoratioren mürbigten itjn

uollauf feiner Vebeutung entfpredjenb, bie

Xamen am ÜBcriammlung8*JlaTfcctif(t) be£

.^aufeö, meldjeS „an ber iHcitjc mar"
; fie

ftrirften nidjt, foubern ftirften auf ©traniin,

bemuubertcn med)jclfcitig tljrc Grjciigntffc,

fpradjen über bie nod) munbemoUere Vormit'

tagäprebigt be§ ^aftorsi (Sorbcmaun unb ben

mirflid) guten ©efdjmarf ber SÖüme Gnge^

mann, bereu IVicbcrlaffung in ber 3tabi

einem ^JebürfuiS abgeholfen. 3ic iollte für

itjre Sl>ert)ältuific aud) nid)t üon unfeinen

Sanieren fein, unb cä mar fdjabe, ba| man
fie nidjt ab unb JU, um einen nü^lidjen ^Kat

uon it)r jUi befommen, mit am Tifdj Ijaben

fonnte, aber bicS mar bei einem grauen»

jimmer, bn§ für ©clb arbeitete, leiber bin!)

nidjt möglid). Xie Sperren fpieltcn in einer

anbereu Stube SBfjift unb tranfen roten

53orbeauy ba
(
\u, ber immer mieber Stalnft

,^ur 'Öefunbuug ber allfeitigen Sfennerlcrjaf:

auf bielem ©ebiete mar. flufS neue innrb

aud) bie öragc berührt, ob fid) nid)t ftatt

ber SIMjiftpartic eine Ü'ljombrepartic .vtftaubc

bringen lafi'e, mic fie auf ben ©ütern uut>

^öfen allein üblid) mar, bod) man mufete

bauon ^tbftanb nehmen, roeil nur bic SRin*

bcrjal)l fid) in bem Spiel fid)er genug füljlte.

Xa^roifdjen fiel t)in unb mieber ein Söoit

über eine uom Jlieler ätJodjenblatt gebrachte

iliod)rid)t, ba« maögebeube Greife in tfopciu
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flogen ernftlid) mit bcr 9lbfid)t einer „$n*

forporierung" Sd)lc8mig*;!polflem8 ^u einem

bäniidjen ©eiamtftaat umgeben füllten. Slber

ba8 entflammte bermutlid) nur ber aufge»

regten ^ßljantnfie ber Vieler 9lbbofaten unb

^rofefforen ; ber SBnig tjatte bie felbftan*

bige SBerfaffung ber Herzogtümer befdjrooren,

man mufjte foldje 'Einge mit ruhiger 33er*

nunft beutteilen.

So ging ber Sonntagnodjmittng über bem

2täbtd)en l)in unb, mie e§ in ben Umftänben

lag, am ftillften bort, roo bie Käufer an

ben offenen gelbranb fließen. £ier trillerten

allein bie Serdjen, fdjlugen bie gtnfen unb

flöteten bie Coffein rote immer bei Weiterem

Setter, allerbingS nur nad) bem fluffnj*

ütngSbermögen getoörjnlidjei Clircn, benn

bie feiner auägebilbeteu ^aftor GorbemannS

oernarjmen ftetS, baß fie fa'mtlid) am Jage

be§ ^errn mit nod) gefteigerter 2)antbarfcit

iljrem Sdjöpfer ^rei8 ttnb 2ob entgegen*

jubelten ; ba8 ©etjöröorgan be8 SuftiaratS

öibertuS jfiblte bagegen aud) $u jenen meni*

ger mit SBerftänbniö begabten, ba er einmal

auf biefe ©rläuterung beS $errn ^M'totS

etroibert rjatte, er fjabe bisher geglaubt, fie

längen, meil e$ ÜDfä'nndjcn jeien, bie fid)

baburd) bei il)teu SBetbdjen in ©unft ju

jefcen fudjten.

SBelcfjer ÜWeinung fid) in biefer .£>infid)t

bie grau Leutnant Sßertrabe Gngemann ju*

neigte, mar ifjrem ©efid)t ntdjt abfielen,

bod) iebenfaüö betrad)tetc fie ben «Sonntag

für SWenfdjen unb bamit aud) für fid) als

einen $ag. bem befonbere (£f)rung gebühre,

benn fie batte ein ßleib angezogen, roeldjeS

$mar au« cinfadjem Stoff, bod) \o fleibfam

angefertigt unb bon einer garbc mar, bog

fie barin au8 bei gerne jmi|d)eu ben grü*

nen ©üfcfjen it)rc§ ©artenS toie eine große

flpfelbaumblüte er|d)ien. ©0 ging fie t)in

ttnb fjer, t)örte auf ben Hogelgeiang, ftanb

ab unb $u einmal auSblirfenb an ber Pforte,

trat bann mieber jurütf unb fnipfte, bon

ifjrem $atigfeit$brang getrieben, t)ter unb

bort ein berborrteS 3>oeigIcin ab. gaft

|d)ien e£, als morte fie bergeblid) auf irgenb*

ein angenehme« Ereignis, etma baß" jemanb

lomme, He mit jtt bem meiblicfjen ,$onora*

tiorenfaffee einjulaben; benn möglidjerroeije

mar fie nod) ^u jung unb geiftig unreif,

um auS fid) felbft Uli ©infidjt 31t gelangen,

ein graucn^immer, baS bermittelS ber ©e*

fd)idlid)feit feiner 9?abel einen Jeil feinet

UnterljolteS felbft berbiene, id)lie&e fid) bamit

naturgemäß bon bcr gebilbeten ©efelljdjaft

au8.

2lber ba mar bod) einmal unbermerft

jemanb, freilid) gon$ anberer 'ülrt, al8 fie'3

bermutet, be8 2Bege8 gefommen, fjielt brau*

ßen bor ber ©artenpforte an unb fdjaute

über biefe mit einem ungewiß fudjenben SÖUtf

tjerein. (£in blonbbfirtiger ÜL'fann ungefä'tjr

in ber SDiitte ber 3K>an$iger mit jel)r blauen

?lugen in einem treurjer^ig einnetjmenben

©efidjt mar'8, ben bie junge SJemofmerin

ber „SJiüV erft einigermaßen berruunbert

anfat), et)e it)r bie grage bont äWunbe fam:

„Sudjen Sie biellctdjt nod) ctmaS, £>err

—

id) roeifj nid)t — ?" lod) mic er nun 311

id)idlid)em ©ruft ben gil^tjut jog, ba'mmerte

itjr augenfd)cinlid) eine Erinnerung auf, bie

fie f)injufet)en liefe: „$od) — mir miÜ'S -

ftnb Sie nid)t .$err SBittfop, ber mir in

Slltona ben 9iat gab, l)iertjer
—

"

„3a, ber bin id) — mir fommt'8 fo bor,

al8 Ijätte id) Sie aud) jdjoti einmal gefefjen,

bei Tanten tjab' id) bafür fein guteS ©e*

bftd)tni§ unb l)alte mid) aud) nie lange in

iljrer ©ejcllfd)aft auf. 31ber baS ift ja riet)«

tig, erinnere id) mid) maä Sie bon

Altona jagen — finb Sie ba8 gemefen? 51uf

^tfien tarnen tann id) mid) nid)t befinnen,

mid) bünft'8 nur, babei mar etmaS mie grau

Leutnant — " „Gngemnnn," ergänzte fie, unb

er nidte baju: „^a, fo mar'3 rool)l unge*

fatjr. Unb finb Sie mirflid) tjierber in bie

Stabt gebogen unb moljnen Ijier?"

„3a, fd)on feit 3ab,r unb 2ag unb bin

Sbnen bonfbar für Sljren guten diät. ?lber

mollen Sie nidjt Ijereinfornmen, £err SSitt*

fop?"

3l)re Hono Hinfte mit einer l)öflid) ein*

labenben 5)emegung bie Pforte auf, bod) bcr

brausen ©teljenbe berfe^te: „Mein, banfe —
baju bnb' id) feine 3eit unb bin id) aud)

gar nid)t gefommen."

„Mein, baS ftnb Sie ja natürlid) nidjt,"

ermiberte bie junge SSitme mit einem ber*

ftänbniSbod beftötigenben unb jugleid) liüb -

fdjen 2fid)eln um bie Oberlippe: „3d) badjte

nur, meil Sie ftefjen geblieben finb uttb

tjereingeferjen t)aben, bafj Sie bieHeid)t etmag

im ©arten intereffiert blatte."
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„3a, baS hatte feinen ©runb, man hat ja

baS gau^e 3ot)r lang mit ben $jofmäbd)en

immermnhrcnb jetnen Verbruß unb 9tot,

Arbeiten mollen fic nirfjt unb fönncn'S ouet)

meiftenteilS nidjt orbentlid); mit ben Jtned)»

ten gel)t'S öfter, aber bei ben grauenSper*

fönen fet)lt jeben Slugenblirf wa8, baS i|"t |Q

aud) nid)t anbcrS bei il)nen möglid), fic tau»

gen 311 gar nid)tS. Da l)ab' id) neulid) eine

gefdjriebene 9Jari)rid)t befommen, id) weiß

gar nid)t pon wem, f)tcr jollte eine ißetfon

fein, ber fätje man eS gleid) an, baß man bei

ihr nid)t fd)led)t anffime unb fic imftanbe

märe, ma8 Vernünftiges fertig bringen.

9Za, ba ijab' id) mir gebadjt, id) ipanne am
©onntagnadjmittag mal an unb fahre f)er,

um fo ein SöcltSwunber felbft mit $tua,en

*u bcfef)en. 3n bieler ©tabtgcgenb muß fie

nad) ber Beitreibung ,\u £>aufe fein, aber

in waS für einem fie ju $oufc ift, ftanb

nid)t angegeben unb tanu mau ja feinem

pon außenher nniehen. Darum tjabe id) hier

herum überall mal bie Vlua,en über bie

Gartentüren geben laffen, ober nirgenbmo

mag GutcS }n Q)efid)t befommen."

„SBiffcn (Sie itjrcn tarnen benn nid)t?"

„9Jee, meiter nid)tS ober bloß, id) glaube,

mit Vornamen joll fte äNeta beiße"-"

Vertrobe (ingemann mad)tc mit einer

plöfclidjen Bewegung bie Porber l)öflid) ge*

öffnete Pforte halb wieber ju, unb ihr ©e*

ficht naljm einen ernft Peränberten $luSbrutf

an, mic fie ba^u antroortetc: „£h — id)

hoffe nidjt — bann bitte id) Sie bod) lieber,

nid)t hereinkommen, §crr Söitttop."

„3a, marum foll ich'S jc&t benn nicht?"

„3d) bin Shnen gewiß ju Dant Per*

pflid)tet, $>err Stfittfop, bau 3hr 9tat mid)

Peranlaßt l)at, l)ierl)er ^u jietjen, benn id)

befinbe mid) hier lehr wot)l unb eS mnd)t

mir aud) Piel greube, im ©arten arbeiten

}u tonnen, baS b,abe id) bon ftinb auf immer

am liebften getan. 9lber ju meit barf man
aud) bie Danfbarfeit nid)t treiben, jonbern

jeber muß fid) bod) jelbft ber 9iäd)fte blei=

ben, unb leiber mirb'S mir eben flar. baß

wabrlcheinlich baS tüdjtige äNäbcben, oon

bem 3bnen jemanb geichrieben bat, feine

anbere ift als bie iUieta, meld)e id) für mid)

felbft im $>auie unb ©arten nötig brauche

unb fo gut angelegt habe, baß id) fic mein

lebelang $u behalten benfe."

So ernftljaft umgemanbelt nahm fid) bic

bisher liebenSmürbig heitere Wiene ber

Spredjerin auS, baß Qfyriftopf) SMttfop über»

rajd)t berPorbrad)tc: „Darum foll id) aljo

nid)t — finb Sie jo eigennü^ig, grau 2cut*

nantV DaS follte man 3hnen gar nid)t an*

feben."

„9Jein, bloß aufrichtig, £>err SBittfop.

Denn Wufrichtigfcit, beud)t mid), ift baS

Wotwenbigfte ^tDifcrjcn SDJenfcben, jonft wif*

jen fie nid)t, wie fie miteinanber bran finb."

„Sa, baS ift ja ganj richtig." Dem ?lnt*

mortenben hatte bie lefite ©rlöuterung merk

bar einen gemiffen Sieipcft eingeflößt, jumal

ba fie mit feiner eigenen Cffenherjigfeit

^ufammenftimmte. (£r fetyte t)inju: „Oiein,

ba§ mftre ja unrecht, Stjnen bic IDkta ab*

fpenftig ju mad)en, ba§ roiö id) natürlid)

aud) nid)t. Vloß, weil id) einmal tjter bin

— etmaS Wirflid) fo 2üd)tigeS friegt man

ja nidjt leidjt 311 ©efictjt — id) meine, ift fte

brinnen im Jpaufe, baß id) fie menigftcnS

mal anjefjen fönnte?"

„9iein, am ©onntagnad)mittag nid)t, ba

fommt fie erft fpäter."

Gt)riftopt) SBittfop brüdte cinS feiner gellen

klugen ein bißdjen fdjalftjaft f)alb ,\u. „^ft

ba§ aud) aufrichtig, grau fieutnant?"

„2Bcnn ©ic nict)t glauben, baß ict) bie

©at)rt)eit fpredje, ^err äüittfop, fo tonnen

©ie ftd) ja felbft überzeugen. " Dabei öffnete

iljre .^anb bic Pforte je^t abermals : „^d)

bitte."

Dem jungen (frbpäd)tcr blieb nad) feinem

unoorfidjtigeu 3weifel nid)tS anbereS übrig,

unb hereintretenb fud)te er Pon iljm ab^u*

leufen: „Der ©arten ift ja nur flcin, aber

wirflid) |et)r nett getjalten, unb ber $5irn*

bäum trägt wor)l j^um Jpcrbft gute grüdjte."

,,3d) bitte, Sie wollten fid) unterrid)ten,

ob baS Pon %\)t\en gefud)te SUcäbdjen im

.§aufe anwefenb ift."

Daß wollte er freilief) Wieberum gar nidit,

aber tonnte bei il)rem Daraufbeftct)en nun

anftänbigesweife bod) nidjt anberS, als itjr

burd) ben glur folgen unb in bie <5tuben.

bereit Znt fie Por it)m öffnete, einen 33lirf

hineinwerfen, wie wenn er nacrjfetje, ob

jemanb barin fei. ©anj bltyblonf fauber

unb in l)übjd)cftcr Drbnung war'S überall,

als Ijätte bie Vewol)nerin heute ben Vejucb

fämtlichcr £onoratiorenfrouen ber Stabt bei
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fid) ermartet; ein ^immerdjen, bon beffen

SSanbieite eine Söettftatt tjetfal), ftrafjlte förm-

lid) ©lanj ou§, weil bic garbe be8 'Öett*

überjuge§ mit ber be8 blüfjenben SJirnbaumS

braufcen wetteiferte. Slud) bie Heine tfüdje

befanb fid) in mufterfjaft aufgeräumtem £u*

ftanb, fo boft Gljriftopb, SIMttfop unwtllfürlid)

jagte: »Die ÜDieta muß ja roirllid) ein tüdi*

tigeö ©c|d)öpf )"ein, bafj fie alles* fo gut in

Crbnung t)ält."

grau iöertrabeö Miene liefe erfennen, itjr

Unmut tjabe fid) etwa§ abgebämpft. obwol)l

fie nur furj ^ur 9lntroort gab: „Wein, in

ben (Stuben laffc id) Ujre £>anb nidjtS an*

rühren, bie bejorge id) lieber jclbft, baju

märe fie mir bod) nid)t bic richtige." $118

beibe an bie glurtreppe ,\urücffamen, erflärte

fie mit wenigen fnappen Söorten: „Eben

ift nod) ein ©iebcljimmer, in bem ein jun*

ger SJiann wol)nt, ber im näd)ftcn Qafyx

nad) Stiel auf bie llntocrfität ger)t. (ir f)at

feine Gltern, unb id) fjabe itm bei mir in

Soft genommen, bamit gut für tfjn geforgt

mitb. Slugenblidlid) ift er nid)t ju $au\e,

meil £err 3uft»Ära * SibertuS iljm oerorbnet

bin, er falle tjeute einmal fid) redjt auf einer

tjufjtour Bewegung mod)cn. weiß nid)t,

ob Sie fid) oud) in feiner (Stube überzeugen

wollen, .fterr Sittfop?"

„9iein — ba§ ift ganj überflüffig —
gewiß nirfjt, grau 2eutnant. (£3 tut mir

leib, baß id) Sie in iUerbrufj gefegt Ijabe,

ein SJanbmann benft ja nidjt immer gleid)

genug babei, wenn er etwaS fogt. Slber in

bie anbeten Stuben l)abc id) gern tjinein*

gegutft, etwaä fo nett OrbentlidjeS ficl)t man
ja mit 33ergnügen mal an. Der £jerr ^ufti,^

rat SibertuS foll ein jefjr guter ?lrjt fein,

idi bnbc tyn gottlob nod) nie nötig gehabt."

„3d) aud) nid)t unb l)offe, itjn aud) nie

nötig ju f)nben."

„9?ein — ba§ fann aud? root>l fo fein,

Sie fefjcn ja gan^ gefunb auS —

"

(Stjriftopt) ÜBJittfop erwiberte c3 uermutlid)

in ber x'lbfic^t, feine früfjere UuMadniamteit

burd) eine fjöflidje 3uftimmung nod) etmaS

weiter gutjumadjen, aber $ur .frälfte fprad)

cr§ nur in leere 2uft, beim bic ^Ingerebete

rief in bie sJDiitte feiner ©orte t)incin plöß*

lief) au§: „Da ift ja mein lieber ^auSgenoffe

wieber !" unb jugleid) flog fie mie eine große

tietlgefiebcrtc Daube ober SWöwe öom ftlur

in ben ©arten b>au§, uor beffen Pforte

gerabe bie ©eftalt ©ebert WorwegS aufs

taudjte. iUian fat) it)m an, baß ber iKücfweg

bom Bungsberg tjer il)n bod) ^iemlid) er*

mübet l)obe. Sein ©e|"id)t mar fonnengerötet*

erlji&t, unb Dropfen blintten i>avan üom
unterm £aarranb, inbeö nur metjr für ein

paar Slugenblitfe, benn bei il)rcm Slnblirf

,\og feine £au3mirtin fjurtig il)r feines wei-

ßes Skttfttud) aus ber Dafdje, tupfte ifjm

batutt rafd) ein paarmal auf bie Stirn unb

fragte baju in beforgtem Don: wDu tjaft

bid) bod) nidjt überanftrengt? 3^) lonntc

ja leiber ben 3äeg nid)t mit bir mad)en,

um barauf ad)t,jugeben. ©eb,' fdjnell Ijinauf

unb fleibe bid) um; id) will gleid) tt'affee

für bid) tjerridjten, ber tjtlf t bei ^rfdjöpfung

am beften mieber auf."

31)m tat'g fetjr motjl, fo empfangen

roerben, mit einem unbefannten ©efübl rüljrtc

c§ iljn an, bnfe er au£ ber ö^i'^e »n eine

.Öeintat jurüdgclangt fei, unb er flieg nad)

bem ©eb,eife bie Drcppc hinauf. Die junge

£au§frau mollte fid) rafd) jur ÜluSfüljrung

ifjreS 9?orb,abcng in bic Müd)c begeben, bod)

flutte fie plötjlid), ba ifjr jemnnb auf bem

glur im Süegc ftanb: w 91d), Sie ftnb'8 ja

nod), .$err Söittfop, ba8 tjntte id) über

©ebertS 9iüdfunft ganj uergeffen. l£ntjd)ul*

bigen Sie, id) muß —

"

Dabei fiel itjr inbeg ettoaS SBerbriefjlidjeS

ein, fo baß fie'8 unroillfürltd) laut bor fid)

l)in fagte: ift mirflid) fatal bafj juft

Sonntognad)mittag fein muß unb 9)icta nidjt

Ijicr ift, um mir ,^ur ^anb gu gef)en."

3m ^tnfcfjlufe baran fam il)r jebod) ein

^meitcr unb bieSmol ein erfreulid)crer l£in*

fall: „Slber uiclleid)t mären Sie fo freunb*

lief), mir ein bißdjen ,^u t)dfen, ^perr ©ittfop,

mäfjrenb id) ben Kaffee fjerridjte. Da«
fjeifet, id) meife nid)t, ob Sie fid) barauf Der*

ftefjcn, geuer im ^perb onzumadjen?"

— 5euer anmaetjen?" miebcrljolte er

mit einem etma§ oerblüfften SluSbrutf.

„ftönnen Sic'8 nid)t? 92ein, bann (äffen

Sie'3 lieber. SÖenn ein 9Kann etmaö un»

gefdjidt anfaßt, get)t nur &il öerloren, unb

mir liegt baran, bof? ©ebert möglidjft rafd)

ein luarmeS ©etränf befommt."

Sid) nid)t mettcr um tfjrt befümmernb,

trat fie (jurtig in bic ilücfje, bod) in Gf>riftopf)

22ittfop§ ©efid)t Ijatte fid) lesbar ein ©e*
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banfc auggeprfigt: 3djwiU einem fyorfjnäfigen

grauenjimmer einmal jeigen, wa8 ein Wann
ganj anberS al8 fic fonn. Unb ob,ne ein

©ort weiter ju ücrlieren, ftanb et im nädjften

51ugenblitf am £>erb, mochte geldmunö bic

roten Äoljlen öon ber über itjnen jmfommen*

geparften 9lfd)e frei, legte üorfiebtig Jpol^*

fpäne unb bünne Sdjctte barauf, unb nad)

faum einer Winute fnntterten bie glommen

baran in bie Jpötje. Taöon rjotte ©ertrabe

Gngemann, bie abgefebjt bie Änffeemüf)le

unb Taffen au8 einem Sdjräntdjen tjerüor*

geholt, nidjtS bemertt, breite jefot bei bem

fnifternben ©erä'ufd) beu Hopf um unb jagte

überrojd)t: „3ft ein Wann bod) 511 etwag

ju gebrauchen unb brennte fd)on? Tn8
bnttc id) nicht gebad)t, ba betommt man ja

wirflid) SHefpett üor ben Männern."

£jalb anerfennenb unb fjalb jpöttijd) tlang'8

;

fie fdjüttete iöoljnen in bie Wüljle, jc&te fid)

auf einen Stufjl am £erb unb begann 511

matten. Tod) tot fie'* mit fidjtlidjer «efjut«

famfeit, ü)r tjiibfdjeS SonntagSfleib nidjt $u

^ermittern, nahm baS ©erat nur ganj lcidjt

^mifdjen bie Stnie unb flreifte ebenjo jdjonjam

öon ber breljenben Jpanb ben Slrmel gegen

ben etlbogen jurürf, baß ber fyübfd) ge*

runbete Unterarm, $ur fcfilfte ficfjtbar, bei

ber Bewegung faft nod) weißer al8 ber

Sileibftoff fdjimmernb in bie Wunbe ging.

Ter junge (£rbpäd)ter \c\t) barauf tjin unb

wußte nidjt, wa8 für ein ©efidjt er madjen

foUte. Gr tarn fid) jefct läd)erlid) üor, baß

er auS Strger ba8 geuer angejünbet t)attc,

war barüber erft redjt öerbroffen, unb ib,n

trieb 'S, bie8 burd) etwa8 au8julaffen: „Ten

jungen Wenjdjen, fdjeint e8, f)aben Sie ja

roorjt feb,r gern, grau Leutnant."

„3a, jeb,r gern, mir paffen fo gut juein*

anber, unb eine grau bat baS 33ebürfni8,

rcdjt für jeruanb, ben fie gern l)at, ju for*

gen. Ta8 ift wot)l ein (Slürf, wie e8 nur

feiten einer juteil wirb; id) trnbe wentgften8

fonft nod) feinen Statin gefetjen, bei bem

mir ein foldjer SBunjd) f)ätte in ben «Sinn

geraten tonnen. Sie fommen mir eigentlid)

oljne ^luSnatjme ab|d)redenb üor, eingebilbet,

unlieben§würbig, üon unfeinem 53ene()men

— natürlid), #etr Söittfop, üerjeitjen Sie,

baß Sie oud) &u ben SH finnern gehören,

baran bad)tc id) felbjlücrftänblid) im Äugen*

blirf uid)t."

„(So, finben Sie bie Männer alle )o

fdjaubertjaftV Sie müffen e8 ja wiffen,

grau Leutnant, Sie finb ja üertjeiratet ge«

wefen, unb e8 wunbert einen bloß, worum
Sie fid) nid)t befjer üorgejeben jjaben, an

einem Wann jelbft jold)e fd)led)te Erfahrung

\u machen."

Tie junge 2Bitwe jagte junädjft nur mit

tiefbewegter Stimme üor fid) b,in: „Sld), mein

armer jeliger aMann," unb in tljren aufge*

tjobenen klugen ftanb nidjtS öon einer (£nt«

rüftung beä UnroillenS, fonbem allein ein

ftumm * fdjmerjlidjer SluSbrutf. Tod) biefer

)uud)8 ju einem feudjten Sdjimmer in ben

VHbroinfeln an unb nötigte it)r fidjtlid) miber

ibren SBiüen bie laut beröorfommenben Sorte

ab: „Ta8 mar nidjt fdjön uon Sbnen. jperr

SSittfop, mit bem Slngebenfen cineä 53er»

ftorbenen Spott 511 treiben, unb i)ättc id)

bod) au3 3^em SWunbc nid)t erwartet.

ÜKein armer Wann, mieöiel tjabe id) in

ber furzen 3eit um ib,n unb mit ib,m ge*

litten; er mar ja an unferem ^od)jeit8tagc

fd)on fdttoerfranf, unb id) mußte, baß id)

it)u nur ju Jobe ^u pflegen haben mürbe.

Unb ba werfen Sie mir gefühllos in ber

Erinnerung auf, id) fei öerljeiratet gewelen

unb ^ättc jelbft Erfahrung gemadjt. 9icin,

für jo b,erälo« tjotte id) Sie bod) ntd)t ge=

galten."

Tie Sprecherin glitt fid) einmal tjaftig

mit ber #onb über bic Slugen, bod)

fpot, beim eine Srtine fiel it)r jdjon öon

ber SBimper herunter. Tarauf jat) ber junge

^ofbefi^er b,in unb ftotterte: „Wein — bn§

ift mir, weiß üwtt, gar nid)t eingefallen, \u

jpotteu — baöon wußte id) ja gar nid)t3,

baß Sie'« mit 3b.rem Wann gleid) üon

Anfang fo traurig geljabt b,aben. Senn
man fid) baS außbenft, muß man ja —
nein, für einen fo jd)led)ten ättenjdjen müffen

Sie mid) nidjt anjetjen."

TaS tat aud) grau 53ertrabe jdjon nid)t

meljr unb bezeugte e8 burd) ben öcränberten

©litt mit bem fic tb.n je^t nidjt figürlid),

jonbern in S^irflid)feit anfab,: „G§ War to=

rid)t öon mir, id) t)dtte mir'S ja felbft jagen

müffen, Sie wüßten öon bem, wa8 id) mit

meinem guten Wanne burd)gemndjt Ijabe,

nid)t8 unb fönnten fid) beSljolb aud) nidjtö

babei benlen. 9iur tut'8 bod) web,, wenn

ein anbercr jo über etwa§ fpridjt, woöou
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er fid) feine SBorfteüung gemacht fyat. 3d)

roiU aber aud) nietjt mefjr baran benfen —
jo, nun tjat fie für bieSmal genug fertig

gebracht!"

„&*er — maS fertig gebrod)t?"

„£ie SHüfjle. #ören Sie, ftc geb,t leer,

roaS für ti eure nötig mar, ift burd)gemal)len.

DJan muß im richtigen Slugenblirf aufhören,

jonft ftumpfen fid) bie ßnefen nur ofjne

Slufcen ob. 9?un fjeifet'S aber, jo rajd) als

moglid) — fängt baS SSofjer fdjon an ju

forfjenV"

3>f)r 93litf roanbte fict) bem jperbfeuer ju,

unb ein ettuaS geifteSabroejcnber ßfjriftopf)

SöittfopS tat baS namlidje. In\u brachte

er t)erm>r: „SaS SEÖaffer — ja, Gaffer broudjt

man motu* aud) jum Siaffec baS tjätte

id) — aber baran fjabe id) gar nid)t ge*

badjt —

"

„XaS ift bod) feine ÜKanneSfadje," fiel

Söertrabe, beb,enb jdmn ein Sfcffeldjen füücnb,

ein, „ber f)at an roidjtigereS 31t benfen, unb

bofür finb grauen bod) menigftenS )U etmaS

auf ber Seit nuty, menn fie fonft in ifjr ja

aud) feinen 3n>«f f)abcn. ©ben nur um
joldje ftleinigleiten f)er,\urid)ten —

"

2J?erfmürbig tuar'S, mit meldjer ©efdjmtn*

bigfeit itjre £>anbe all biefe SHeinigfeiten

beroerffteUigten, bie Xaffen auf ein Tablett

ftellten, 9iab,m in ein Jlänndjen unb 3uder

in ein Sdjäldjen füllten; toenn fie baS eine

erft anzufangen fd)ien, trotte fie jd)on baS

anbere oor, unb jo mar fie über ben glur

in eine Stube megöerfdnounben unb bereits

mieber in ber Slüdje, um ebenfo fjurtig nod)

meiter (£rforberlid)eS ju beforgen. $em 3»<s

jdjauenben roarb'S foft rotrbeltg oor ben

Äugen, er roufjte nid)t, ob fie fort ober

fjinter if)m unb plöfelid) neben unb por if)m

fei. Sefct ftanb ftc ba, gofj baS fodjenbe

Saffcr auf ben gemahlenen ST'offce in bie

JFanne unb mar äugleid) aud) abermals

brausen an ber treppe, um ^meimal t)ell*

tönig: „©cbert! Gebert!" ju rufen. Unb
mie im felben ^lugenblirf fagte fie mieber in

ber Stüd)e: „So, £err SBittfop, bann bitte

id) Sie, tjereinjufommen."

„3dj? 33ot)in?"

„3a, wollten Sie benn t>on bem STaffee,

ben Sie gemadit Iroben, nid)t trinfen?"

3ugleid) t)örte er an einem leidjt. flirren«

ben Jon über ben glur b,er, bafc fie jdjou

mieber brüben in einer ber fleinen Stuben

mit ben Soffen (mutierte.

Setjr einlabcnb ftonb biet ber Xijd) ge»

berft, um itjn brei Stüfjle, auf benen um
ein paar SJiinuten fpäter brei Vertonen oor

eingcjcfjenlten, tjeifj bampfenben Jnfjen faBen,

unb jo mar an bem etroaS langmeilig ge*

morbenen Sonntngnadjmittag 33ertrabe (£nge=

mann unermartet bod) ju einer SPaffeegejell«

fdjaft, nod) unerwarteter aber tS^riftopt) Söitt«

lop ^ur 3Teilnat)me baran gefommen. 9fur

um eine entfpredjenbe fraffeeuntertjaltung

roare eS ^iemlid) fd)led)t beftellt gemefen,

menn bie junge £>ou8frau fid) il)rer nidtf

angenommen tjätte. tiefer ^flidjt einer

SBirttn aber fam fie f)öflid) bcfltffen nod),

erjagte mit nettem Jjpumor einige Singe,

bie itjr gerabe einfielen, geriet bajmiidjen

flüd)tig auf ein anbereS, gemiffermafjen pt)i*

lojoptjifdjeS Gebiet unb gab ii)rer Meinung

SluSbrurf, menn jemanb einen guten $tocd

im Sluge Ijabe, müffe er fid) aud) feine

9Müf)e oerbrie&en laffen, alle Littel, bie it)m

ju ©ebot ftänben, jur (Srreidjung bielcS

3icleS anjumenben. ütro^ iljrer artigen 3Je*

mütjung rcarb'S inbeS bod) füljlbar, bafe fie

ben SL*unfd) Ijegte, mit il)rem ,^urüdgefet)rten

£au3gcnoffen unter Oier 3lugen fein ju

fönnen, unb nod) einiger $eit beutete aud)

eine an ifjren ©oft gerid)tete grage leid)t

barauf t)in: „SSie roeit ifi'S eigentlid) biS

5U 3^«m $o\? 3d) fjabe ben dornen,

glaub' id), in Altona gel)ört, aber meiß tt)n

nid)t mebr."

Ser 33cfragte antmortetc: K«ud)enl)orft

tjeißt'S, eS geboren aud) nod) Piele alte

3iud)en baju. SRlt meinem Ginjpänner fal)re

id)'S ganj gut in anbertljalb Stunben."

„So lange?" grau Skrtrabe breljte ben

fiopf einmal nad) bem genfter. „25a mirb'S

mofjl faft bunlel merben, bis Sie nad) #auje

fommen, unb mann bie SÜieta f)eute fommt,

ift gar nid)t ju miffen."

Gl)riftopl) Söittfop tonnte nid)t mob,l im

ungemiffen barüber bleiben, ba| er f)ier

überflülfig fei unb fortgefdjicft merbe. (£r

fdjob feinen Stut)l /iurüd unb oerfe&te: „%a,

eS roirb mob,l 3cit für mid) — entjdjulbigen

Sie, menn id) geftört b,abe, grau 2eutnant

— baS mar ja aud) gar nid)t meine «bfidjt.

3dj bebonte mid) für ben ffoffee unb n>iH

je^t get)en."
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C£r blieb inbeS nod) unfrfjlfiffig ..ftc^en,

atS ob er t)alb auf etma§ weite, etma boft

fic ibm jum Weggang bie $>anb geben ober

jagen werbe, menn er mteber $ur ©lobt

unb f)ier Dorbei fomme, fe^c er Dieüeid)t

wieber in ben (»arten tynein. Dod) 23er*

trabe (£ngemann tat nid)t§ Don beibem, fon*

bent entgegnete nur, merllid) über fein 9luf=

ftetjen erfreut: „Da münfdje icf) 3'linen, baß

Sie gut nad) $jauie tommen, £>err Sittfop."

So üerabjdjiebete er fid) jefct mit einer

etwas ungelenfen Verbeugung unb ging.

5f)m war'S frauS im Jtopf: er hatte ja

gar nidjt in ben Warten unb ittf £>ou§

bineinwoücu , fid) bagegen gewehrt unb

idjließlid) bod) muffen, roiber feinen Üöillen

Don etmaS ba^u gelungen. SSoDon, mußte

er fid) nid)t flarjumadjen, bis it)m in Et*

inncrung (am, jeine eigene Ungefd)itflid)feit

fei'S gemeien. Die hatte bie grau Leutnant

benufct, fid) baran ju beluftigen, il)it geucr

anmad)en ju laffen unb bonad) mic einen

bummen Snngen roeg,\ufd)irfen, meil fie mit

bem langen jungen 9Menfchen allein fein

wollte. DaS mar ja eine ganj l)od)fal)rigc

grau! Der gefdjäb'S im ©runbc red)t, menn

er il)r bie SJieta bod) abfpenftig mad)te, benn

bie mußte mirllid) eine tüd)tige ^erfon fein.

SDiifjücrgnügt ging er nad) ber „Stobt Ham-
burg", feinen eingeftcllten SBagen anjpannen

}« laffen.

5m .£>aufe hinter it)m aber fagte grau

Vcrtrabe: „©ottlob, baß ber 3)efud) fort ift,

eS traf fid) ju ungcfdjtrft, bau er gerabe bei

beiner SHürffebr b,ier fein mußte, lieber ©e«

bert, id) bitte mid) fo barauf gefreut, gleid)

ju erfahren, mie eS bir ergangen ift — -

Dod) beim lejjten 2i*ort ftodte fie, blirfte

bem SIngerebeten ungewiß inS ©efidjt unb

fügte bann nad): „2tfein ©Ott, id) glaube,

in ber greube, als id) Sie mieberfab,, b,abc

id) mid) Derjprocben unb ,bu 4
,^u ^fynen fl

Cs

fagt. ©ntfd)ulbigen Sie, £>err 9iorroeg,

baß eS mir jo über bie 3im9e gefommen

ift, al§ fjä'tte fie'S für ganj natürlid) ge»

bolteu."

3ugleid) ein bißd)en befangen unb bod)

fdmell autmortenb, fiel er ein: „Ü)Jir flingt'S

aud) fo — id) l)abe eS gar nidjt bemertt

— cS freute mid) fet)r, baß <Sie
T

ö fagten

— bitte, tun Sie eS bod) roeitcr, grau £eut*

nant —

"

„3a, natürlicher ift'S eigentlid) aud), menn
,\mci fo jufammen mie S3ruber unb Schroetter

im jpaufe leben unb faft Don gleidjem Hilter

finb. Unb b«t man fid) einmal bamit Oer»

fprodjen, paffiert'S einem bod) leid)t immer

mieber. Söcnn'S bir red)t unb fo lieber ift,

(Gebert, aber natürlid) mußt bu
f

S ebenjo.

mir Ilang'S eben fd)on ganj broüig, wie

bu ,Sie* unb ,grau Leutnant' iagteft. Der
28eg, jdjeint'S, bat bir gutgetan, mid) bünft,

bu tyaft jd)on eine fro'ftigere ©eficbtSfarbe

mitgcbrad)t, baS ftebt bir gut. 9<un moUen
mir einen rcdjt gemütlid)en Slbcnb mitein*

anber jubringen, unb bu mußt mir er$al)len,

moS bu unterwegs gefeben t)a)i."

3« ber Dat warb eS ber gemütlid)fte

flbenb, ben ©ebert Vorweg nod) je Oer*

brad)t, ber erftc in feinem Seben, ber bieS

Veiwort Derbiente. ©r füfjltc fid) in eine

.£>eimat jurütfgefommen, unb aud) fym tarn

baS „bu" gelaufig Dom ÜWunbe; nur bie

Slnrebe mit ibrem Vornamen bradjte er nid)t

ved)t berauS unb bot einmal, baß er „Schme*

fter Vertrobe" fogen bürje. Daju lad)tc fie

fröblid), mar Doli heiterer Sdjerjluft, aber

bod) aud) forglid) für it)n bcbad)t, benn $ur

red)ten 3elt mal)nte fie: „9Jun mußt bu
nad) beiner ungerool)nten «nftrengung fd)la*

fen, ©ebert. 2u'g red)t gut unb träume

Don bem, maß bir beute ba8 fiiebfte gc*

mejeu ift!" Dabei gab fie ibm fdjroefterlicf)»

freunblid) bie £>anb, unb er ftieg mit klugen,

in benen tro|j itjrer SJcubigleit ber Qölan^

einer ibn neuartig erfüllenben bcimatlidjen

ömpfinbung flimmerte, bie Dreppe nad) fei=

ner Stube l)inon.

9Kd)t nur ber ©eftd)t§farbe ©ebert Wox--

wegö mar'S anjufeben, baß bie taglanne

Söanberung in Sonne unb SBinb ibm

träglid) gemeien, aud) in feinem 2Befen

mad)te fid) bemerfbar, er fei anberS Dom
Bungsberg jurücfgefommcn, a!8 er baDort*

gegangen. (StmaS üebenbigercS lag am näd)=

fteu borgen in feinen 3"9™. ""b aud)

feine klugen ließen erfennen, fie nähmen bie

Dinge auf ber Straße um ibn berum gc=

mabr. Dod) |d)ien'8 jugleid), mie menn ba=

jmijdjen Dor ibnen fid) mand)inal aud) nidjt

fid)tbarc, nur Don Vorftellungen gestaltete
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Vilber l)in unb her bewegten. DaS fnm

bea,reiflid)erweije feiner
s
Jlufmctffnnitcit wät) s

renb ber UntcrricbtSftunben nid)t juftatten,

jo baß er fid) mehrmals eine unbefaunte (Ir-

mabnung bon äJiattbinS £armS unb jd)ließ«

lieb, fogar eine Tarnung bor ber fd)ät»lirfj*

ften 2Stber|ad)erin beS s
JÜ{cnfd)eu, ber öe*

banfen^erftreuung ober fogennmitcn ^bnns
tafie, su^og, welche fict) ber ©eifteSlräftc ad)t»

lojer Seute ju bemächtigen )'ud)e, um fie üon

ben ernften unb widrigen ©egenftänben auf

nugas et allotria abdienten. DaS enthielt

eine 9iüge, nrie fie bem mufterl)aften 8d)üler

nod) niemals mtberfabren, er füllte aud),

baß fie berechtigt fei, unb nab,m fid) nad)

Gräften juiammen. Dod) als er um Wittag

in8 greie binauStrat, !amen burd) bie ©on*

ncnftrablen unb baS leife &.Unbgeiumme bie

Vorstellungen ber ntd)t fid)tbaren Dinge ibm

voieber bor bie 2lugen, unb ü)n rührte babei

eine oermerflidje Gmpfinbung an, wie wenn

jene wichtiger feien als aüe lateinijd)e unb

griecfjtjcbe (9elel)rfamfeit auS 9NottbiaS£ttrmS'

äWunbc. DaS mar gewiß ein arger Irrtum,

ober er fonnte mit ber Vernunft nid)t ba*

gegen auffommen, unb bei bieten: vergeb-

lichen Vemubeu fal) er aud) erft, baß ibm

jemanb in ber Sangen Dwiete begegnete,

alS ber oor il)m 3lnb,altcnbe fragte: „Vift bu

geftern auf bem Bungsberg gemefen? Xu
ftetjft auS, a!8 wäre bir ein bißchen mehr

Vlut in bie klugen geraten."

9Jun flog fein ftopf, bon bem er ben Jput

abjog, in bie ^öfje, unb er antwortete: „3a,

#err ^uftijrat — eS mar jef)r jdjön oben —

"

„©o," berfeßte 2öid)art SibertuS, „Ijaft bu

babon etwas gefeljen? 2Bie befinbeft bu

bid) im ^aufe ber fixan Seutnant? Vi» bu

mit ber »oft unb Sol)nung aufrieben?"

„3a, jebr, biel beffer als borf)cr; fie ift

ferjr freimblid) gegen mid). 3<f) bin 3b,nen

jer)r banfbar, $>err 3ufti*rat, baß Sie mid)

bei if)r untcrgebrad)t haben."

„©o, merfft bu einen Unterfdjieb? Dann
ift'S ja gut, baS b«be id) aud) erwartet. —
2SoHte)t bu nod) etwaS fagen?"

„3a, borf id) baS Sud) — id) habe eS

geftern mitgenommen unb auf bem VungS»

berg brin gelefen — , barf id)'S nod) etwaS

behatten?"

„So, bafi bu brin gelefen? Meinetwegen

behält'S ganj, id) braud)'S uid)t. Da id)

fet)e, baß ber 3ikg bir gut befommen ift,

rate id) bir öfter ioldje Vemegung an. Dei*

nein ftopf mirb bie fleißige Venußung beiner

Vetnc nicht fchaben, fonbern vorteilhaft fein,

unb man muß afleS ba$u anWenben, moju

eS mißlich ift."

Die &ufterungen beS 91r$teS maren Don

berlömmlid) furjer, bod) faft nod) außer«

gewöhnlich trorfener 3lrt gemefen; (Gebert

ging mit einer Sieubeftätigung fetner oft ein*

gcfantmelten Erfahrung meiter, ba& jener,

ber übernommenen Verpflichtung gemäß, für

feine leiblichen Vebürfniffe forgte, jonft

jebod) fid) mit feinem menfd)lid)en ©ebanlen

unb (Gefühl um ihn betümmerte. Slber ihm

erroud)S heute fetnerlei (rnttäufdjung barauS,

er begriff nicht, moburd) er borgeftern abenb

£u bem Verlangen unb bem 9luSruf, ber

.£err 3u)H$rat möge ihn bod) liebhaben,

gefommen fei. Der VungSberg lag bajwi*

jd)en unb hotte ihn munberjam begabt mit

ber einfamen, nur Dom Süinb burdjfummten

©ttUe, ber uncrmeßlidieu blauen ©eerunbe,

ben geifterhaften alten Sübccfer Üurmen.

XaS waren bie Dinge, welche bie (£rinne*

rung ihm währenb beS Unterrichtes bor

$Iuge unb £t)x ^uriidbrad)te; bod) eigentlich

war'S beseidmenb für
sJ)iattl)iaS $armS, bafj

er bie s
4it)aiitofic eine fd)hblid)e aBtberfadje«

rin beS SDt'enfdjen benannte, unb cbenfo für

ben £)crm 3"ftijtat, baß er ihn nur um
ber fri|d)en £uft unb Bewegung willen auf

ben Bungsberg flehen geheißen. Unb

hinju famen bie ©djiUerfdjen ©ebid)te, in

benen er broben wohl ftunbenlang gelefen,

baS Heine Vud), baS ihm jwar fein Vor«

munb gegeben, aber ^uglcid) bod) aud) ber

nächtliche Sraumelf als einen Schaß an fein

Vett gelegt hntte; faft üor allem ober ging

er f)itx nid)t ber bisherigen bunlelbumpfen

^tnterftube in ber Sangen Jmiete ^u, jon*

bern feinem ltd)theUen (Giebelzimmer im

neuen .$aufe, baS ihm baS SBort Heimat

oerftnirbltct) gemacht, unb wo bie „Schweftcr

Vertreibe" it)n jung, l)üb)ch unb heiter mit

frcunblidjer Vegrüfeung als ^Zugehörigen

empfing.

Irin Drang nad) Sicht unb Scben war in

feinem 3nncrcn aufgewacht, ber fid) ihm

öon Dag ju Dag meljr berftfirlte, befonberS

aber jwei Dichtungen juwanbte. (£r wußte

auch, bon woher bieje Antriebe ihren tlr«
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fprung genommen; ben einen hotten bic

tüübetfer Sürme gemerft, mohrenb ber onbere

ben Perfd)icbenortig gefärbten unb gematteten

Blumen entftammte, neben benen er unter«

rnegS am Cuellmafferranbe feine grübjtütfgs

raft gehalten, ßtweien S&egmeiferu ober

Eingangspforten in unbelannte l'anbe gleid),

ftanben biefe (Erinnerungen Dor ihm, in

eincc- ber Vergangenheit, beS ehemals ©e*

mefenen, unb in ein anbereS ebenjo fremb

um ifjn liegenber lebenbiger ©egenmart.

Veibe fennen ju lernen, hatte er baS neue

Verlangen öom Bungsberg mitfiebrnrfjt, bod)

fehlten tlim jegltd)e Hilfsmittel baju, unb

als er am nädjften Sonntag fid) nad) ^er*

!ömmlid)er SSeife im ^farrbaufe einfteüte,

bat er Dorm Seggang ben Jperrn ^aftor,

ihm ein iÖud) über ©ejdjidjte unb eines

über 9iaturfunbe mitzugeben, derartige

Serie enthielt inbeS bie SMbliotfjef bcS

©eiftlidjen nicfjt, unb Die' er errichtete fie aud)

für bie geifttge $luSbilbung eineS Dbeologen

ithty erforbertid), ba allcrbingS bic Seit*

gejdjidjte gleichmie bie beumnbeiungSmürbige

Drbnung ber Dcaturgegenftänbe motjl Offen*

barungen beS ®d)öpfers 311m SluSbrutf bräd)*

ten, bod) burd) eine fogenannte miffen|d)aft*

Iid)e S3eid)äfttgung mit il)nen ben ©eift beS
v4$rebigerS zeitraubenb Don ben höheren 3ie=

len feiner SebenSaufgabe ablenften.

Die 33egebrlid)feit ©ebertS nad) ben er«

fjofften 93üd)eru mar inbeS fo lebhaft, bafc

et fid), eine ©d)eu überm inbenb, auS bem

^aftorot gcrabeSmegS in baS $auS beS

SuftijrotS begab unb Ijier feine Vitte mie*

berboltc. Die nahm ben $örer freilid) roun*

ber, ber ,\undd)ft in ätynlidjer Seife mie

^aftor ßorbemann äußerte, er begreife nid)t,

mie ein fünftiger übeologe baju fomme, fid)

mit foldjen für ihn DbUig überflüffigen Sif«

fenSbtngen befafien $u moüen. Slber auf«

flebenb im hu: Sidjart üibcrtuS bod) Don

einem ©eftell ben erften 35onb Don ©d)lof*

ferS „Seltgefd)id)te in jujommenbäiigeuber

(£rjäblung" herunter unb tnüpftc bie 33c*

merfung baran, ber Verfoffer habe urjprüng*

lid) gleichfalls Jbeologie ftubiert, fei jebod)

bebauerlidjerroetfe Don biefem Vorhaben Pöl*

lig abgefommen unb \\\ einem s#rofeffor ge*

morben, ber megen ber in feinen Wiehern

auSgefprodjenen ?lnfid)ten meber bei ben

geiftlidjen, nod) bei ben ftao Hieben ©ebdtben

Genien

:

in günftigem ^lufeben flehe, äud) bem an*

beren Sunfd) entiprad) ber Slr$t burd) ein

üerftänblid) abgefafeteS, mit Slbbilbungeu Der*

fcfjeneS ^flanjenbud).

Der junge Grmpffinger oerlieü im frohen

SJefifc ber beiben Vüdjer ba« #auS, bod)

nid)t ohne auf ber c^lurbielc Porher nod)

ju einem Slufenthalt genötigt \\\ merben,

benu ©tine 33erenS üertrat ihm ben Seg,

um fid) eingehenb erfunbigen, mie er'S

in feiner neuen Sobnung hätte, ob jeine

©tube, baS «ett unb baS ©ffen gut unb

baS ©eidjirr orbenttid) abgemajd)en unb

alleS lauber gepult märe. „Unb trat beim

btc Sitroe (Sngemann bei Jifd) maS ?lns

ftänbigeS angezogen? Senn foldje Sßer*

fönen auf bie Strafte gefyen, bann finb fie

natürlid) mie ein Papagei mit lauter ©taat

aufgebonnert, aber ju ^aufe laufen fie man*

d)e£mal hevum, baft ein junger 3Renfd) fid)

fd)ämen muft, fie bloß anjufeben."

Da8 fd)ien ©tine in bieiem jyall mit fidje»

rer Veflimmt^eit anzunehmen, bod) ber Ge-

fragte fonnte barüber nid)t mie über bie

anberen Dinge SluSfunft geben, fonbern

glaubte nur, bie grau Seutnant trage immer

ein netteS St leib, aber mie baS fei, barauf

tjabc er nidjt achtgegeben.

„9ia, benn fief bu man up ehr SHeebaict)

un lat bin Dogen up nif annerS paffen,

bat bin 9)(ober firf nid) ömer ben ,£>erru

Styrat fin tonagelte Vregenfift nod) inne

(5er rümbreihn mutt."

Da« mar einer Don Stine Verenö' un*

Perftänblidjen Drafelfprüdjen, mit benen ihr

3ftunb befonberö freigiebig in bejug auf

baS £>au$ unb bie |; eriönlid)feit ber 2BUu>e

©ngemann Perfuhr, bod) ©ebert fam nicht

in ben ©tun, aud) nur einen Slugenblitf

über eine mögliche Deutung ihrer apofo-

Ujptijdjen Sorte nachzugrübeln, fonbern er

begab fid) rafd) nad) $»au|e, um eine erfte

33efanntjd)aft mit feinen neuen 3Jüd)em }0

madjen. Die SlrbeitSlofigfeit unb ©title be«

©onntagnad)mittag8 nahmen überall mieber

ihr 9ted)t in
sJlnfpru4 nur in bem $>onb«

raiiorenhau«, ba8 „an ber Steibe" mar, be*

fanben fid) bie Jnffeu unb 3un0cn fa reger

lätigfeit, bod) Vertrabe föngemnnn unterlag

offenbar tjeute nidjt mehr ber SahnPorftel«

hing, eß lönne jemanb 51t ihr fommen, um
fie jur Teilnahme am Jlaffeetiid) ber guten
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Öefeüicfmft abjubolen. Sic trug flatt beS

fefttäglic^en Klcibe* nur einen geroöbnlid)cn

Söodjenanjug, roorf ntd)t ob unb $u einen

S31icf ber Erroartung über bie (Gartenpforte

tjinauS, tnelt fid) öiclmeljr in ib,rem [leinen

SBocjnjimmer auf, roo fie, gleichfalls roic an

einem geroötjnltdjen 2öod)entag, ber gefd)itften

Sertigftellung einer ibr übertragenen 9?ät)*

arbeit oblag; fie fab, fid) eben auf Skrbeffe*

rung irjrer Umftänbe angeroiefeu unb roanbte

DeSbalb aud) am Sonntag bie $eit baju an,

toofru biefe nütylid) roar. So befam (Gebert

nod) mehreren über ©djlofferS 2üeltge|d)id)te

jugebrad)ten ©tunben feine £muSgenojfin,

jpauSroirtin unb £>auSfd)roeftcr erft beim ge*

meinfcf)oftltcf)€ii Abenbefien *u (Gefidjt. iuä>

renb beffen ibm einmal etroaS in Erinnerung

geriet, bnS fie ju ber Srage Deranlafite:

„$öonad) fiel)ft bu an mir'? 3ft an meinem

ftleib etroaS nicfjt in Crbnung?"

Er antroortete: „Weht — id) roüßte nidjt,

roaS baran aitberS jein füllte, unb fmbe eS

letjr nett, gernbe fo, roie id)'S il)r gefagt

tjabe."

„S3aS bn ft bu unb tuem gejagt?"

„Tier alten ©tute beim $>errn 3ufti\s

rat."

Er erjagte, tuottad) bie ifjn gefragt, unb

roaS für fonfuje ©ndjen fie nad) ihjer Art

t)interbrein gerebet babe.

darüber mußte bie 3 ld)öterin fröljlid)

aufladjen: „3a, bie alte ©tine, ber fieljt

man'S an, baß in ifjrem $opf ein paar

©djrauben nid)t ganj ridjttg fifcen. Alfo

bu tjnfl ber alten ©tine gcanttoortet, bu

roäreft mit allem aufrieben unb gern bei

mir im £aufe? T)aS mar lieb Don bir,

benit id) b«be bid) ja aud) fo gern l)ier

unb tönnt'S mir fdjott gar nid)t benfeu, bau

id) mittags unb abenbS mieber allein obne

bid) am Tijd) fifcen ioHte."

©in DÖQig anbereS Sieben roar'S für (Ge*

bert Worroeg gemorben, roaib'S Don Tag
ju Tage, Don SBodje &u äi>od)e mehr, mit

neuen Anregungen, iüelebrungen, (Gebanten

unb Empfinbungen, bie auS feinen brei beut»

jd)en Söüdjern, bod) faum rocniger auf feineu

ictu nlinad)mütäglid)en roetteren Umljerronn*

berungen burd) gelb unb SHalb auf itjn ein*

brangen. Aber nid)t nur fein Sieben mar

anberS gemorben, fonbern aud) Seben mar
in trm geraten, Don Derfd)iebenften ©eiten

tun-, bod), mie er felbft jübjte, am tutrfungS*

reid)ften auS einer rounbertätigen ^aupt*

quelle. Er ftanb nidjt mefyr einfam = Der*

(äffen in ber SBelt, cS gab einen ajienidjen,

ber an bem, roaS er badjte unb tat, teil»

normt, mit bcm itjn greunbjdjnft Derbanb,

ber itjn liebtjatte. £aS roar bie ©djroefter

Söertrabe ober, roie er nad) einer Äußerung

Don it)r, bajj fie bod) nid)t ©crjmefter unb

trüber feien, fid) ju fagen gcroöbnt, 33er-

trabe. Xem 3ufammenfetn mit iljr banfte er

tjauptjädjlid) feine innere Aufroecfung unb

neue greubigteit am Sieben, unb er bemühte

fid), feine T nntbarleit baburd) etroaS abju«

tragen, bafj er ttyr maitdjmal bei ttjrer 9Jäb,*

arbeit auS feineu üöüdjern DorlaS. £od)

©djlofferS ääeltgcfd)id)te unb aud) bie 3d)il=

lerfdjen (Gebidjte trafen merflid) bei iöertrabe

Engemann tro^ tbrer pbilofopbÜcben 33er=

anlagung nid)t auf befonbere Anteilnahme;

bagegen intereifierte fie fid) entjdjiebeu für

bo§ ^flanjenbud) unb in bieiem am meiften

für bie Derjdjiebencn Älornarten unb gelb*

früd)te. SJon benen fuefote fie fid) mit ^ilfe

ber Dortrefflid)en Abbilbuugen genau bie

unterid)eibcnben 3)ierlmale einzuprägen unb

geriet babei juroeileu fo feljr mit ©ebert in

Wetteifer, ba| fie, um etroaS Har ju |eb,en,

einen btnbeutenben 5i»9cr Don itjm mit bem

irrigen roegietjob ober roo'il aud), um il)tt am

511 jdjuellen Uiu|d)lagen ber ©eite 51t binbern,

feine ^panb eine 3^' la»n feftt>tclt. TaS tat

fie in jpielenber Wederet auä geboufcnlojem

Eifer, aber tuenn jemanb Don reiferer Ein«

fid)t babei zugegen gemeien märe, l)ätte er

Dielleidjt etroaS Unbebadjtfamfeit barin ge=

funbeu. Tenn ob fie aud) nur um ein paar

Sabte älter al& (Gebert Wormeg roar, Ijätte

fie al§ Derbeiratet geroeiene grau bod) ein

inftinltiDcS (Gefül)l bafür babeu tonnen, foU

d)eS Tun tuie einem Stäben gegenüber fei

bei einem groß auSgeroadjjencn jungen üPien*

fdien nid)t meljr red)t angebracht, ba eS

ntöglid)erroeije in iljm anbere Empftnbungen

als einer bloßen ©pielerei nttfiuerfe. Aber

bieje 33ebad)tjamfeit fdjicn ber ijugenb 5üer=

trabeS nod) ab^ugefjen, unb iufofern fjatte

©ttne SierenS, im 53efife reiferer Einfidjt,

bod) nid)t Dollftänbig unred)t batnit, ba^ fie

fd)led)terbing8 nicfjt begreifen tonnte, maS

ber $>err 3u)tijrat fid) eigentlid) babei ge*

badjt ober Dielmel)r roaS er nicfjt gcbad)t
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tjobe, alä er ben „langen 53engcl" bei ber

SBitioe (Sngemann in ßoft unb SBofjnung

gegeben.

»

Der 5tüt)ling mar nun bis jum Über»

gang in ben Sommer oorgejdjrittcn, auf

ben Stoppeln ftanb aüeS betreibe jd)on fo

Ijorf), bafe (Gebert bauon Slfjren jiir Skrtrabe

mit nad) .frauje btingen fonnte, um burd)

Slnfdjauung ber S3irfltd)leit bic Unteridjiebe

üon Joggen, 2iJei,\en unb (Werfte nod) befier

alS Permittels ber Slbbilbungen }u uerbeut*

lidjen, unb wie er an einem unterrichtsfreien

Sonnabenbuadjmittag oon meiterem Uml)er*

ftreifen auf bem 9tütfmeg am 9iufefrug Dimm
ßabegaftS üorübertam, redten bic 53aunu

äftc fid) nid)t mel)r laljl anS £>auS tjeran,

fonbern ber Sdjatten bid)ten SaubwerfS fiel

auf baS alte WooSbad). Der Krüger ftanb,

mie auf einen SRuf wnrtenb, neben ber Dur,

bod) lief? ber erfte Umblid feine anroeienbeu

(Säfte maf)rnel)tnen, etft bei genauerem Jpin-

feben f>ob fid) bie ©eftalt eineS einzigen Dan

einem ber grauen Stämme ab. Den Siüdcn

bequem baran leljnenb, fafj er auf ber 53anf

baoor, auS einer furjen Sagbpfeife raudjenb

;

$mei leere SdntapSgläler unb ein nod) f)alb*

gefülltes ftauben uor iljm auf bem in ben

33obcn eingerammten tjalbucrmitterten Difd).

(Sin tuoljl ungefähr an ben Scfjlufi beS Pier»

ten SafjrjefmtS l)inanreid)enber 9Nonn ober

£>err mar'S, feine augenfdjeinlid) oon gleid)*

gültiger 9Jad)läfiigfett $eugenbe JTleibung gab

nidjt redjt 21uSfunft, meldje Pon ben beiben

%e^eid)nungen auf it)n aujinuenbeu fei.

^ebenfalls mar er nidjt gemöljut, ftd) irgenb*

meld)en, U)m jumiberlaufenbcn S^ang an*

$utun; |ein ftörper, ber etmaS jur S8ot)U

bcleibtf)eit ju neigen anfing, trug auf furjem

unb birfem #alS einen jiemlid) r>ierfd)rötigcn,

bod) mit nid)t unfdjönem ©efid)t8jd)nitt be-

gabten Jfopf. S3on biefem t)atte er einen

länblidjen Strofjljut abgelegt, fo baß fein

furjgefd)orene§, leid)t frauSmefligeS $aär

öoll fid)tbar warb; bie Oberlippe unb baS

jcl)v gerabe ouSlaufenbe Siinn bebedte ein

fleiner, gleichfalls tur
(
}gef)altener bunfclbrnu*

ner iöart. Dngegen mar bie 9?afe etmaS

gebogen, unb bie 3lugen neben itjrem einge»

fältelten Cberenbe brängten fid) ein wenig

oor. Sie mndjten feinen befonbcrS flugen

3 rufen

:

(Sinbrurf, bod) aud) nid)t ben beS ©egenteilS;

eine ©enuftfüd)tigfeitf wenn aud) nidjt ge*

rabe Perfeinertcr Vitt, fd)ien aud ben 3u 0cn:

ju fpredjen, fid) mit einer gemiffen ©ut*

mütigfeit unb berben Sanne p paaren.

9?id)t gut möglid) mar'S, fid) auS ber ©e*

l'amterfdjeinung eine Meinung über ben

Stanb unb ^öeruf beS S^mbcn bu bilben

;

bem 9lu§jet)en unb töetjaben nad) fonnte et

ebenfomof)l einer t)öf)eren 53erufSflaffe ent*

ftammen, als auS einer nieberen p befferer

Sage emporgefommen fein.

21uf ber Strafje Porbeigef)enb, bemetfte

©ebert nid)t§ uou itjm, bretjte erft ben fippf

nad) ber 9?id)tung, mie eine Stimme ifnt

pon bem 33anffi{> tjer anrief: Ä Jpe, Sange

bein, moljtnju? §at Sein Äel)lfopf feinen

Dürft, baß (£r blinb mie ein Maulwurf
l)ier am Struge »orbeirennt? 2)a§ ift gub=

forbömmig ber befte 9htB)nap§, ben ein

9Jiutterfinb jmifeen bie S
(
>äf)ne gieften fann."

3n einigermaßen geläufigem Xeutjd) mar'8

gejagt, bod) liefe ber Tonfall aud) of)ne bo§

eingemiidjte «gubforbömmig" ben Spredjcr

jmeifelloS nl8 einen Dänen erfennen; er

Indjte je^t f)intcrbrein unb je^te, ben Singe«

rufenen, ber wortlos fteljen geblieben, be*

id)auenb, ^inju: „Du bift motjl nog ein

Winb an ber sJüfutterbruft, ig mein' ein

Sfolebarn, bad am 9iod ber alten Sful«

mutter mit ber ^aarperüde unb Kitte f)ängt.

Slber tut nigtd, wenn bu mal einen anberen

©lud alS 2Nilg in ben siNunb nimmft. ©e^'

big mit l)cr, ba! Sfrüger, bring' ib,m üon

ber braunen SDtÜg unb gie^' ba8 ©laS rig*

tig Doli! ^aft bu nigt uerftanben, bafj bn

beine langen 53eine auf bie s-öanf tjinje^en

foaft?"

©ebert Ijatte ben fonberbaren Jpenn

ftumm^uermunbert angefefjen, bod) bei bem

etmaS ungebulbigen Solang ber legten SBorte

leiftete er med)anijd) ber 3lufforberung ober

bem ©efjeift Solge unb nal)m mit einigen

oon itjm unterroegS gepflüdten gelbblumen

in ber .£>anb auf ber angeroiefenen Stelle
s^lajj; Jimm Sabegaft ftellte gleid) banad)

ein gro^eö, ranbgcfütlteS ©la8 9Juftjd)nap£

por iljn l)in. Sid)tlid) beluftigte ber ^nmibe

fid) an feinem etmaS perbu^tsunbeljolfenen

Siefen «"O fagle: „Du fannft, mein Seel',

mit beinen ©einen einen öloimanb, einen

gli'igelmann, bei ber ©arbe abgeben. 9hl
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nimm bir mal (Souroge unb greif ben

tjeinb on! Sfaal!"

©r faßte fein ©la§, leerte ben Sntjalt

unb gebot, ba öebert oon bem feinigen nur

ein weniges nippen wollte, mit einem ftotn*

manboton: „"iluS! WigtS brin lafjen!" Xomt

lochte er über ben ©efid)t3au§brurf beS ©e*

boicfjeuben, ber fiel) nad) bem ibm fremben

Jrunf unwilltürlid) fcfoüttelte: wTa8 ift blofj

bie erfte ©lagt, wobei ber Ütelrut auSfneifen

will ; er jofl'8 nur werben gewohnt, ba gebt

er brauf lo§ mit Jpurra ! Huf waS anbereS,

fjeint'S, haft bu ßon loSgeljen gelernt unb

lüillft wobl mit ben Butterblumen ba bei

beiner Siebften Brefie jlagen. 2£a3 eine gute

Weffel fft, fängt beißeit an $U brennen.

2lber baS muß faomaenb luftig fein on
(
m*

feben, wenn bu mit beinen Slrmen unb Bei-

neu auf bie öcftun 9 loSmarßicrft."

„3>d) ^a °c b i ß Blumen für meine JpauS*

Wirtin gepflüeft, mir lernen ^flanjenfunbc

miteinanber."

„Xaö ift wobl eine alte Sfad)tel obne

Stöhne mehr im SDfunb?"

„9Jein, fie ift nur jmei %at)xe alter als id)."

„Wa, ba lern' gut }U bei ihr! So eine

Sergeantin bat ein ffletrut notwenbig. ätfaS

lenift bu beim ionft nog?"

Xer gragfteller jwg eine oon Brillanten

eingefaßte golbene Utjr auS ber Söeftctt*

taj(t)e, faf) nad) ber 3cit unb ftnnb auf;

(Gebert erwiberte auf ba§ lefete: „Sateinifd)

unb ©rieebijd), id) foll Ideologie ftubieren."

„XaS muß ja eine Sl'atanSarbeit fein.

Sfolift bu baS ftubieren ober wtllft bu?

2a8 wär' baS leßte, waS ig blatte getan,

garoel! BieÜeigt felf ig big nog einmal

alS ©orbeflügelmaitn in jijöbenfjaon."

Xcr Sprecher roarf eine größere Silber*

münje auf ben 2ijd) unb ging turjweg in

entgegengejeßter Widjtung pon ber Stabt

fort ; Xfmn Üabengaft fam jefot heran, ftrid)

bie Bejahung ein unb antwortete auf eine

oerwunberte grage ©ebertS, roer ber $err

gewefen fei: „£e weer t)üt morgen all mal

hier un betäm fief bree SnäpS; fit güfteru

iS he up $>ohenfamp to Beföt. ©raf oun

SBagrien, tjeff id l)ört. roarrb em be 9tam

gemen, ober wat he Dörftellt. SlwerS up'n

SchWing fnidert he nid)."

55er 28eg nad) §ol)enfamp erforberte nid)t

Piel Seit für ben Xapongegangenen, beffen

Staaten ber Krüger rictjtig angegeben, beim

bei jeinem "Jlnblirf fachte ein üafai tjaftig ben

©utShcrrn mit ber SDielbung auf, baß ber

£err ©raf oon 38agrien oon feinem Spa*

Hergänge jurüdgcfoinmen iei, unb gleid) eil*

fertig begab fid) Ulrid) »on sJintloro ,^>r bie

Sdjloßtür hinunter. £ier begrüßte er feinen

£>au§gaft mit ehrerbietiger Berneigung unb

ber Srage, ob er jur Grfrtfchung nad) ber

^rotnenabe bem £jerrn ©rafen ein ©etränf

feroieren laffen bürfe; jebod) leljnte biefer

laajcnb ab: „Xaf nei, ba§ hob' ig mir

fd)ou befolgt beim Krüger, wirfelig ein

famoier 9tufjfnflp£, er muß mir, bepor ig

abreife wieber, geben baS 9iejept bapon.

Sinb bie Xanten im $axf ? Sie haben Pcb

©ub ein &lüd gel)obt, Baron, ju friegen

eine fo liebenätoürbige %xau; ig fjötte fie

nog roiebergetannt auf ber Stelle, fie ^at

fig ja beinal) Peränbert gar nigt feit jtoan^ig

Sauren, blofj bafj fie nigt mebr ift fo luftig.

Sonnte fie ol§ .«omteffe ©tjlbencron laufen

unb fpringen unb batte prägtige Beine, ig

fam jumeileu faum mit. 9iu ift, mein Seef,

ib,re Xogter f;on getoagfeu fo grog als fie

bamalS — en fmul s

^'flf» K9 maa f'flc
—

ba t)ab' ig gubforbömmig gemagt ein Stefan,

ber fommt mir nigt alle $ag au§ bem

Wunb. Slber mir gefällt Portrefflig alles

bei 3l)iten unb mar iaamaenb ein guter

(Einfall, meil ig f}ier in§ l^anb fam, baß ig

bei meiner 3ugenbfreunbin flopftc an bie

Xür. Xa tjinteu, glaub' ig, feben bie illeU

ber oon ben beiben Xamen aus bem ©ebüß,

ba8 magt fig fmurf itoißen ben grünen

Blättern, laß un8 jtt it)ncn hjugeljen."

Tie Baronin Xagmar unb tb,re Xodjter

waren, fommerlid) bdlfarbig, bod) f)od)elc-

gant geflcibet, in einiger (Entfernung am
9ianbe eineS ^arfroegeS fid)tbar geroorben,

manbten fid) jetyt ben auf fie jufd)reitenben

Herren entgegen unb begrüßten ben gegen«

märtigen ©oft be8 ^aufeS mit tiefen Ber*

neigungen, bei benen ©erba iKatlom aüer«

bingS erb,eblid) f)inter ber ©emanbtljeit tr>rer

äNutter jurüdblteb, beim fie füljrte itjren

Ättif, wenn aud) nidjt unbeholfen, bod) mit

ettoaS automatenbafter Steifheit auS. Ter

©raf oon SBagrien rebete Stnu Xagmar

bänifd) an, fie antwortete cbenfo, unb itjre

Unterhaltung feßte ftd) in gleicher Seije

fort. Unoerfenubar beftanben jwifdjen ib,nen
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alte greunbichaftSbejiehungen, fie mußten in

ihrer frühen Sugenb $>a\)ie Ir.ntmrd) faft

tägltd) mitetnanber oerfel)rt tjobcn ; baS ©e*

jpräd) tief (Erinnerungen an mandjerlet ge*

meinjam oon ihnen ^-betriebenes unb ßr«

lebte« mad). Der (^rnf greberif, tuie eine

jufällige SBenbung leinen Vornamen lunbge*

geben, jeigte fid) außerotbentlid) munter auf*

geräumt: „"35öS mar gottoerbammid) eine

luftige 3cit, fo ift fie md)t miebergetommen.

3d) mußte beimaß heiraten, baüon tjatte id)

nidjt oiel Vergnügen, unb Sie haben, glaub'

id), aud) halb banad) geheiratet. Damit

fommt'S oft bei ben 9)ienfd)en anberS, alS

fie meinen, unb nadjfjer madjen fie fid) mie-

ber auSeinanber; ©ie ljaben'8 ja nid)t nötig

gehabt unb fet)en, meifj ©ott, gerabe nod)

ebenfo auS, grau Dagmar. Sud) bie ©om*
merfproffen hatten ©te jdjon fo an ber 9tafe,

bie madjten fid) auf Shrcr feinen ©efid)t8s

haut ganj pifant. Shre Jodjter l)at fie

nid)t mitbefommen, jonft mär' fie Seiten oon

bamalS auS bem ©efid)t gcfdjnitten; na,

baS mar ja aud) nid)t notmenbig. Sbcr

(Bie ieljen, fommt'S mir tun()rf)aftig eben

oor, fo maS auS ben Sugen wie ein ^ferb,

bem einer 'neu Vranbmiid) unter ben

©dnuanj geftedt tjat. £aben Sie Äob,tcn

unter ben gußjet)en ?*

(£r ladjte, unb bie Gefragte oerjeßte

lädjelnb: „3a, ein bijidjen — entfdjulbigen

£>err ©raf. CSinc £>auSfrau !ann nid)t

immer, maS fie am liebften möchte, unb hat

bie s
^flid)t, fid) oor Di|d) mit eigenen Sugen

ju oerfid)ern, baß alleS für einen ©oft —
„DaS ift gemtß u>at)r, unb bie Suft mad)t

l)icr unbänbig hungrig. ©org' nur gut ba»

für, ich, unterhalte mid) fdjon auf eigene

$anb. Ober ift ionft nod) toaS nötig, baß

id) babei mit Reifen foll?"

Die lefcte grage mar burd) einen ^toeifel

auSbrürfenben SBlirf oeranlaßt, ben grau

Dagmar nad) ihrem Watten gerietet hatte,

©ie lächelte mieber unb antroortete rafd):

„£o fei ©Ott oor, baß £err ©raf felbft

feine #anb bemühte, id) ^fttte nur gern

meinen Wann ein paar Slugenblide um
feinen 9iat für l)eut' abenb gebeten, aber eS

märe bod) nid)t jdjirflid), bafj er aud) ben

.£>errn ©rafen hier aUein ließe
—

"

tiefer fiel inbeS ein: „Vaf), halten ©ie

mid) fo auf ©d)idlid)feit oerfeffen? DaS

finb unauSftehlid) langmeilige SMenidjen, bie

immer fragen, maS fd)idlid) ift. '8 ift, weiß

ber Teufel, elenbig genug, menn man nid)t

anberS barf unb fid) barum lümmern muß,

aber baS foUten ©ie bod) miffen, grau Dag=

mar, baß id) bap ntd)t hierher gelommen

bin. Dcimm 3h*en UNann nur mit unb laß

fid) guten 9tat oon ihm geben, id) amüfier'

mid) leid)t, bis ©ie roteberfommen. Wann
unb grau gehören ^ufammen mie Sieller unb

tfüdje, menn'S bei Difd) gut fd)meden jotl."

Cffenbar tjanbelte fid)'S um eine befonbere

Snorbnung ber Sbenbtafcl, baS Ehepaar

jauberte nid)t länger, fonbem begab fid)

nad) einer Verbeugung rafd) bem ©d)loß

p. ©erba SHatlom rooÜte ben gortgehenben

folgen, bod) ber ©raf oon Sagrien hielt

fie mit ber grage an: „2inb ©ie aug fo

nötig im $>auje, jungeS gräulein? ©onft

fönnten ©ie mir bog fo lang ©efetlfdjaft

leiften, bis 3hre Gltern mieberfommen, unb

mig hier herumführen im "J?arf. Ober bin

ig 3h»cu bafür ju alt unb langmeilig ?*

Die Slngefprodjcne ftanb unfidjer mit nie*

bergcid)lagenen "Jlugen; fid)tlid) mußte fie

ntd)tS ju antmorten, micberholte nur mcd)a*

nijd) ihren oorherigen fteifeu ftnij. Darüber

ladjte ©raf greberi! unb fagte: „XaS ift

aug eine ©fidligfeit, oon ber mir gcfäüt

am heften, baft ©ie fig nog nigt regt barnuf

oerftehen; baS laß aubere maggen, bie 511

meiter finb nigtä nü^i. Da gibt'S, mein'

©eel', ©aggeu, morouf eS beffer ift für ein

sJD(äbgen fig ju oerftehen. Slönnen ©ie ßla*

gen gunfen, bafe ber ©mamm fommt in

iöranb? DaS iS eine gute SxMffenßaft, pro»

bier'S mal!"

Gr 30g feine furje SflßOpfeife auS ber

Safdje, ftopfte ihren Siopf auS einem lleinen

üeberbeuteldjen mit Jabaf unb nahm banad)

ein geuer^eug hetöor, baS er ber jungen

SJaroncfie in bie $>anb gab. „9hi flag' mal

geuer auS bem glintftein!"

©ie fudjte bem ©eheifj nadjjutommen, üer^

ftanb inbeS nid)t, mit bem ©erät umjugehen,

fo baß er ladjte: M ©ie finb ungefjidt nog

mie ein Jiinb, fo fommt lein gunfen. Slber

eS muß alles erft loerben gelernt unb braugt

einen Sehrmeiftcr. ©ieh' fo!"

3hte beiben $änbe faffenb, fd)lug er

jmifd)en biefen ben ©tat)l unb ben ©tein

aneinanber, bod) nur jur Unterroeifung, aud)
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erfolglos, bis er baS 3eucW"fl ,}urürfnabm ÜriSfübel ih,m aud) borten eine (Sfjampagner*

unb felbft bie Sdnuammlunte ,\um (klimmen flafdje nad). So warb'S jiemlid) fpät, efje

brad)te. SOitt ber jütibete er bie pfeife an er auffte^enb fagte: „9Ju tft eS gubforböm=

unb tagte: „So, nu brennt'S. 9iu fütjr' mig mig wol Sjeit 3)ett," unb, öont £)au8-

f)üt, luo eS am tjübneflen tft tjier bei eug. tyxxn unb ?(rmleuct)ter tragenben Wienern

3>u bift rigtig nog ein ttinb, beinc SNutter gefeitet, fid) ein bi&crjen jd)Wanfenben ©an*

toar fjon Müger, alS fie toar fo alt wie bu. geS nad) feinen ©aftyimmcrn fortbegab.

$d) mogte fie gerne, fie jot) fo auS ganj (£tma8 fpfiter trat Ulrirf) sJiatlow nod) für

wte bu. 931o6 fie t>otte bie Sommerfproffen einige Slugenbltrfe in baS Sd)lafgernad) fei*

an ber 9?nfe; baS tft beffer, bu tjaft fie nigt, ner frau. ein unb äußerte: ,,^d) glaube, er

benn fie maggen ein fjöneS ©efigt auSfeben, toar bantit aufrieben, tote mir'S eingeridjtct

als war' eS fmubfig. Slber baS tft fein fjatten, oud> ber v#nrf idjeint il)tn gut gefallen

gebier, nog fein ein Sfinb; baS Sprüggmort ju boben."

jagt rigtig, eS tft ein Sfnben, ber Wirb beffer Srau Dagmar ftanb im ©egriff, ttjr Sf leib

t»on Jag $u lag unb wooon um ein %a\)i abzulegen, jog eS wieber über bic Sdjultern

weiter nigtS meljr wirb geblieben fein übrig." jurürf unb fragte: „.£>aft bu erfahren üon

6r Ijatte ©erba »iatlowS ?lrm in ben jemanb etwas oon ber ^erfon?"

feinigen genommen, um |"id) twn itjr führen „(£S foU eine ^ufcmadjerin in Kopenhagen

ju lafien, bod) eigentlid) fdjien nidjt fie, fein, fdjon über jmeiunbbreiBig Salpe; Wci&

jonbern er bieS ju tun. Sie ging wortlos muffen, glaub' id), beißt fie, weiter weiß id)

an ieiner Seite, wie mit unfidjeren 5"Bf», nidjtS."

als fei ibr ber Altern oeriefot ; \o fdjritten fie 'Sie ^örerin erwiberte mit einer mifjacfjt*

einen ^arfweg gegen ben Stranb }n ent» lidjen Üippenbewegung: „5t)!" 2>od) fügte

lang, unb bie 9iaud)wölfd)en auS ber pfeife fie nad): „Slber baS wirb nigt bauern für

oeridjwanben tjinter einer grünen fiaubwanb. lange. Jpat er gefagt, wie lange er benft |ti

Offenbar war ber ©raf oon SBagrien ber bleiben l)ier?"

Oomebme Befud), oon bem grau Don 9Jats „$odou weiß id) aud) nid)t8, wir müffen'S

low bem ^pauSarjt gefagt, bofe er oietleidjt abwarten."

im Sommer nad) £obenfamp tomme. ^eben» „3a, ig will benfen, waS wir am beften

faUS befliffen fid) bie Söirte um feinetwiüen tun, gut ju unterhalten Ujn. 3g bin febr

befonberer Slufmertjamleit, beim baS Spei|e* mübe. ©nte 9iagt."

^tmmer beS SdjloffeS jeigte ftd) am Slbenb ICer Sd)lofjl)err ging in Sein Schlafzimmer

in einen Blumengarten oerwanbelt, unb baoon. Dagmar 9iatlow ftanb auf unb trat

wäbrenb ber Safel, an ber nod) ein paar mit einer Sierße bor ben Spiegel. 3&r ©e*

b«nifd)e Herren teilnabmen, Warb gleid) oon fidjt bctrad)tenb, glitt fie fid) einmal mit ber

Anbeginn baS ©laS beS ©afteS nur mit Jpanb über ben Sttrnranb am ^iafenrürfen,

33euoe CSliquot gefüllt, ©in grofjer alter murmelte: „3o, be ftregner," unb iprad)

Wriftallpofal war'S, ben er öfter auf einen weiter auf "Jonifd) bi»tobrein: „glätte td)

3ug ausleerte; rajd) fd)enlte ftetS ein ßafai bie nid)t gehabt, )'o fa'ße id) nid)t l)ier auf

l)tnter feinem Stubl ib.m wieber ein unb Jpobcnfamp. EaS tft Wirtlid) nod) ein ©lud

bradjte, als bie ©efetlfd)aft nad) bem Offen Dom Gimmel, bafj fie bie ntd)t oon mir mit*

in ben ©ortenfaal hinüberging, in filbernem befommen tjnt. gt), eine v#utmiamfell!"

vtouaintht. xcviu. m. - WAt ioa-,. 17



Golombo j»t)if(f)cii „^eltol)
- unb „^orf.

GrinnerungsbUder aus Ceylon
Von

6räfin F)edda Brochdorff

Da finb fie, bie alten befannten Gr«

inncrungen au8 längft ücrfloffeuen

Jage», olle mieber; fic finb mir nod)

gleid) lieb unb mert mie üor jmei Satjren,

als id) mit einem ber fdnvimmenben ^ßaläfte

be§ Worbbeutfdjen ölot)b ber $>cimat jufuljr:

'Silber, fic taudien fjcrfcor au« bcu liefen,

5Üo fic, jdjleierumbüllt, irunberbar fdtliefcn.

G* lötet fitti leifc ber SUbtl,

?cr fltau fie uinfdilofi,

Itorbin unb prädnia eifteljen jic,

GS wcidict Siegel unb Sdiloß;

Sie madjjen — fie nefjmeu Öcftült an.

iWitte 9JJärj üerliefj unfcr <Sd)iff ben

£afen uon ffofom&o. 2Bir bitten eine Über*

farjrt, mie man fie feiten finbet; bn§ iLUcer

mar fnft gar nidjt bewegt. 3n Slben fatjen

mir uns bie intercffanten „£anf8" an, in

bei!Ol fid) aber fein Iröpfdjen 3Saf|er be=

fanb. Tic £>itye mad)te fid) bort, nod) jule^t,

fcljr unangenehm bemerfbar. XaS oiel gc*

rJiarf^vucf t)t unterfaßt.)

l'djmäljte iKote iüieer inbeffen mar biejeS

slHal gar nidjt fjeifj. ©in leifer, frifdjer

SRorbttrfnb forgte für Slbfüljlung.

3n ©uej fonnten mir nid)t an 2anb
geljen. 3>n

s#ort ©aib gelten mir un§

fed)§ Stauben auf, iatjen un§ nod) einmal

bie Säben an unb tauften ?lnbenfeu an ben

Orient, bem mir nun abe! lagen mußten.

kleine Stäljne umringten unjcr Sd)iff, auö

benen faljrenbc Sänger il)re üieber erflingen

ließen. ^lölUid) fdjaüten beimatlidje Seifen

an uufet ijljr. (£§ mar unjere SdjiifSmufif,

unb bie „Greußen" feßte fid) in Jöemegung.

Sir alle mußten un8 uor öreube gar nidjt

gll faffen; beim in nfer lagen maren nie

in (Suropa unb balb in ber .^eimat, bie jo

mancher uon nnl feit IJatjren nid)t gelegen

()atte.

Sir behielten meiter fjerrlidjeö Setter,

aber e3 mürbe fälter öon Jag |U Sag.
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2113 mir am 1. Slpril Neapel erreichten unb

ben gujj — foft anbadjtSooll — mieber auf

europäifdjen iöobeu festen, bn mar ung gar

nidjt mc(jr <o froh jumute; beim grau war

ber Gimmel unb grau unfere Stimmung:

e$ l)ief$ Vlbfdneb nehmen Pon all ben guten

greuubeu, bie mir in ben fünfzehn Jagen,

5tx>ifd)en (Solombo unb Neapel, fennen unb

id)ä(jen gelernt Ratten; eS mifdjte fid) ein

Jröpfdjen 23ermut in bie Sreube, balb in

ber Heimat ^u fein. —
Sefct bin id) feit 5iuei fahren ^u #aufe.

XeS SlbenbS, in einjamen Stunben, ft^e id)

oft allein unb ^aubere mir bann toieber bie

5Jilber auS bem fernen 2)?ord)cnlanbe öor

bie Seele, unb id) felje fie Por mir, bie

3nfel, too einft ba8 ^arabieS getoefen fein

foll, ba§ SHunbereilanb ßeplon.

(Eine vJkad)t jonbergleidjen, bieje mädjttgen

SfofoSnußbäume! Smmer ftetjen fie in ge*

tuiffer (Entfernung poueinanber, oielleid)t, um
fid) möglidjft ausbreiten ju tonnen unb bie

£jifce nidjt fo fühlen; fie muffen ^la(j

haben ju ihrer (Entfaltung. Ausgiebiger

Siegen, bejonberS jur ^Jionjunjeit, forgt für

ein frtjdjeS, grünes ^luSieljcn ber Jahnen

unb bafj bie 9iufj $um (Surrt) bereit ober

bie fjalbreife 5rud)t jum Srunf labenb unb

im feL

*£er (Europäer, ber eben erft bie £>eimot

oerlaffen t;at, tonn fid) in ben Strafjen nidjt

fott fetjen an ben ^almen^atnen ; er ruft

feinem 9titfjl)att)fuli ju, ben Sauf etmnS ju

mäßigen, bamit fein ^luge ruhen fann auf

all ber £errlid)feit bieieS gejegueten Iropen«

lanbe3. 3d) will im fdjönften Stabtteil üon

Golombo, in (£innamon*©arben§, einen 93e*

fud) mad)en. (£8 tonnte vielmehr C£oconut=

©arbenS Ijeiüen, ba fid) an ben meiften

Stellen ein gut gehaltener SBnlb oon ma'd)*

tigen StofoSnufjpalmen ausbreitet. Sie fäd)er-

artigen Blatter erreidjeu mandjmal eine

Sänge bon jroei Bietern. Sieben mir, in

ber 9to§mcab»^lace=Straf}e, f^^rt langfamen

SdjritteS ein 53üffelfarren, mit einem ge*

wölbten Xadje auS Üofognu&fofern über*

bedt; ein brauner Stult, nur mit einem

jdjmufytgen Üenbentudje befletbet, lentt ba8

©efährt. Xie eleganten offenen 93ungnloro$

(Hillen) ber (Englänber, meldje fid) tjier an

beiben Seiten be§ Süegeö unb burd) Halmen

getrennt aneinanber reihen, werben oft oon

ben fleinen Jpütten ber (Eingeborenen male-

rifd) unterbrochen.

(ES ift fed)§ U()r nadjmittagS, id) tjabe

meinen 33efud) beenbet. Xer ftnljnlefifdje*

?lpu (£>auptbiener) im weißen s2lnjug, mit

bem breiten Stamm auf bem Kopfe unb bem

aufgeftedten #nar, gibt mir baS ©eleit.

w9tidf()amfuli" ! ruft er ben Hamiden, weldjer

eilig mit bem jweiräbrigen fleinen Sagen

herbeieilt, in ben id) einfteige.

Mmähltd) Perfdjminben bie ^almenhaine.

3d) tomme an Söubifen ber (Eingeborenen

Porüber, too e§ StofoSuüffe, Bananen, ©e*

tränte unb ©ebnd fomie anbere ©egenftänbe

ju taufen gibt, unb meiter geht e3 nad)

©alle*8ace, an bie See. $ort judjt man

nad) beS £age§ .Spijje grifdje unb (Er*

b,olung.

Söci bem großen eleganten £otel gleidjcn

ÜRamenä mit ben Halmen au ber (Einfahrt,

too mir fdjon ein (eid)ter Seeminb Fühlung

entgegenfäd)elt, biege id) r)alb rcdjtö ab;

hier fann man »oieber reine Suft atmen —
eine große Wohltat, befonberS für bie euro=

päijdje iöeoölferung ber ^auptftabt. 5luf

bem öuBioeg ift SiieS geftreut, bamit man

bort auf unb ab toanbern fann, ohne bau

einem ber für Colombo tt)pij'd)e rote Sanb
in ÜNunb unb Mafe bringt unb bie JTlei-

bung befdjmufjt.

2(uf bem gahrtoege an ber See, gegen*

über oom S?(ub()au3, betoegen fid) jci.u lang«

fam, faft in 5Heil) unb ©lieb, bie oerjdjiebeu*

ften 2kt)ifel, linfS biejenigen, meldje bie

9iid)tung nad) ber Stabt eingefd)lagen tjnben,

auf ber onberen Seite bie jurüdfehrenben.

(Elegante (Equipagen finb barunter, ein ftut»

jdjer unb ein üöot) auf bem iöorf, beibe in

tueifjen ?(n^ügen mit buntem Surban unb

gleichfarbiger Sdjärpc. 9)ieift fi^en bnrin

elegante Xamcn in meinen y)iu II fleibern,

bciiuem nad) hinten gelehnt. 9tirfif)an>8

folgen in berfclben fiette; biefe jiehen in

SSkifj gefleibete SluliS mit farbigem Durban

auf bem Stopfe; bie SiuliS ber gemieteten

9iidfhom8 begnügen fid) meift mit einem

iienbentud)e unb einem l'appen oon jmeifeh

• £tnf)alf|'e toirb metft im Seulfditn „Siiißtiatcfc"

fltf<^r:ebeii. 2)a* 'SBort fommt aber von „Sintja",

ber Sötof. ^ie Cliiißcborenen Ceylon* jptedjen Gin«

fjalefe, unb bie (fnfllöiiber jcbrcibfit fiel« „Siiit)a!efc",

man ^ört baö „q" niemals bei ber «uJfprodje.
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tjoftcr ^arbe ittn bie Stint, Ebenfo fahren

gcfd)loffeue. altertümliche Stutfchen, beren

^orljnnge manchmal benintergelnffen finb;

hinter biefcn fi^cn bann reiche Eingeborene

mit il)icv Familie, flucti üon einem Fullen

<2tioi;c i» Sofomfto oiij ü etilem.

gezogene lcid)te tfahrjcuge erfcbeiucit \)kx

unb ba auj ber ScMlbflöd)e.

Einige sperren eilen nod) in ihren SHitf*

fbamS 0118 bcm „Cffice" ober ben öejdjä'ften

beim, fte iud)en fid) bie Witte beS TammcS
nuS, um an ber ftette ber Söagen möglidjft

id)neU toorbei jit gelangen.

Sefot ift bie See Intim betuegt, leife nur

tommen unb geben bie bellen, laugjom

fcnlt fid) im SBeftcn bie Sonne. Ter ^0-

vijont roirb ein ^tütvnttt', ber glutrote

8aU jbtft tiefer unb tiefer, bis er ber*

jrijtoinbet. Tüfter, nadjtfduuarj treten bic

s4>almcn in ber oerne beruor, bic Slontrafte

bon 2id)t unb Schatten werben einen ?lugen=

blitf nod) größer; Ijicr S?ebcn unb £id)t,

bort Tuntel unb lob! ES ift bog L'anb

ber Gfcgcnfäbe, tuo Sog unb Wacht fid) Der*

mä'blcn mödjten ; bie Eftreine ober fönneu

uid)t jucinanber gelangen — ber Sitanfdj

jdjeibet fic beflo fdjarfer.

Tic Üüagen tjabcu 0)aUc*tfacc um fieben

Uhr berloffcn, beim um l)nlb ad)t jpeift mau
mciftcitS in Eolombo. triebe liegt über ber

Erbe, über bem äöaffer. ES ift 9<ad)t ge*

tuorben. Ein Sternbilb nad) bem nnberen

fommt berbor. ©ruppenioeiic fteben fte am
ßimmet

Tann fdnuinbet bie Tunlelbeit. ES tuirb

faft tagbell. Ein gebampfteS, filbern fchei*

uenbeS 2id)t bat fid) auf bic finfteren 3)äume

gelegt, Vcudjtfofer fdjmirren burd) bic ^eige
ber tvilmcu unb erfd)einen uid)t biel tlet*

ner als bie un^iibligeii

Sterne am ^»immel,

welche ber 9?oflmono

faft bcrbuufelt. 9hity<

unb Stille, mobin man

fommt
Tort auf einer iUiatte

liegt ein brauner Sin*

balefe im Sd)u|j eines

©artcnbauieS; einlud)

umid)licBt bie £)üftcn,

ein onbcrcS ift leid)t um
bie Sdjultern gejdjlun-

gen, baS .$aar fällt lofe

herab. Send) bcS TagcS

.£>itje unb Arbeit um*

fängt iljtt ein tiefer, er*

iltiidenbcr Sd)laf.

Tie 9cad)t ift borbei.

Tie Sonne ertuadjt. ÜJZit it)r erbeben fid)

aud) bic yjicnid)eu, um bic ftriiebe beS 9J?or=

gcuS ju genießen. SportSlcuw greifen 311

bem geliebten Stahlroß unb rnbcln hinaus

in bic llmgcgenb. Ein intcreffauter 81US*

flugSort ift Öraubpaß. 100 ber SRatft ber

Eingeborenen tagt, ^iertjiit fdjitfen bie gro^

fjen Sabrilcn iljre Vertreter, um Wobpro*

buftc im Ökojjcn ju erbnnbcln. Ter '-Weg

und) ©ranbpaß fül)rt über ben iVcabatucli,

ben Jpauptfluß Eel)lonS. Eine große eiferne,

gutgebaute, malcrifd) gelegene x
-brütfe Der*

mittelt ben Skrlcbr.

Um neun Ubr tuirb in ben meifteu euro=

päijdjen Käufern baS 5rüt)ftücf, faft ein

fleineS Tiner, eingenommen. Tarauf be«

geben fid) bie Herren im iHirfibatu in bic

Stobt. Um jebn Ubr luciben bic Sbanlen

unb Bureaus geöffnet. TaS i.'ebeu in Eo*

lombo ift bann außcrfl betuegt. ^eftt madjen

aud) bic Tanten itjrc iöciorgungen. Sie

fahren in baS w 3ort", ben curopäijdjen StaM:

teil, wo mau au bielen öffentlichen diirfjbatu*

ftättben borbeilommt, tueldjc fid) meiftene

bei ben großen £>otelS unb aud) in ber

9iöt)e bon Cueenä=£>ouie, tuo ber ©onuei*

nettr von Eenlon tuobtit, befinben. ?lud) in

ber fid) tucit r) n,Ä'ef)eiibcn „^ettalj", bcm
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£>anptucrfcbr£platj ber (iingcborencn, mo beibeu Seiten, ßcrftrcut liegen balb tjtcr,

bieie ifjrc Säben Ijnben, fauft man gut. 3n bnlt) bort ibtjütfdje, fmlb burrf) f)of)e SMatt*

bet IWttagS^eit frei(irf) brütet fengenb rjetfie geiuädjje Pcrfterfte Heinere unb größere $üu
Qbiut über Etnbt unb Öanb, unb jeber tut

tuofjl baran, im Schatten be§ £>aufeS ju

bleiben.

Hinrv Slptil unb Dfai finb in (folombo

bic Ijcifeeften SRomtte. Xaun n>el)t biet fein

L'üftdjen; bic Sltmojpbäre ift brücfenb unb

fdjttml, mit geudjtigfeit gejdnuängerf, unb

bie SJuft oft jo birf, bnjj man glaubt, |ie

teil ; biefer Qualm bringt burd) bic Off*

nungen, benn Sdjornfteine flu t> auf (lerdou

ein iJiifuS, beu fid) nur bie grofeen ^potel-i

(elften. 2In bie ^riuat()dujer ber Europäer

unb reidjen (Eingeborenen jdjliefet fid) ftetö

ein itüdjenfjauS an.

Salinen gibt e3 l)ier nid)t mebr. Smmer
fjpfjer unb f)bf)er gebt e3 fjinauf; roir fal)rcit

fdjneiben &U fimnen. flauer Tunft liegt burd) längere unb für^cre StinnelS; e§ luirb

über l£innomon » (Karbens, roo ber 9iaud) f ufjler, immer fixier, plöfclid) regnet eö,

ber jpäufer faum bis nad) oben bringt, mau greift 511 wärmeren füllen; ber Wegen

9?od) uitbetucglidjer, regungälojcr als fünft,

finb löäume unb Blumen; bic Jahnen luiben

iljre langen gädjerarme nad) unten gefebrt;

matt unb mübe i[t bie ganjc 9Jatur, alS

überwiege biefe Sdjmüle felbft bie Sfräfte

ber tropifdjen ©eroädjfe. 3" biefer 3oh,reS-

flieftt in Strömen, bie
s
.tferge finb faum

mel)r ju erfennen. Um Pier Uljr erteid)t

man Jpattou unb mod)t in bem auf einem

.ftügel gelegenen Vlbnmgpeaf*.£)otel, bem ein-

zigen am Crt, Station. £08 Jpotel Perbnnft

(einen Kamen bem lüerge in ber Wälje

seit finb öemitter am iJlbcnb eine tjäuftpe mit bem uieitfjin ficfjtbaren Slbbrurf, lueldjer

(Srfdjeinuug, faum ober, ball fie eine i*er* DlbamS Sußftapfen jugejd)rieben luirb.

ffnberung mit fid) bringen, im (Segenteil, Wir bot fid) am nädjften borgen beim

nad) bern Wegen ift bie Siuft oft nod) jd)tue* Sonnenfcfjein ein entjürfenber, malerifdjer

rer al§ juuor. SBer einmal in einem ftarf ?lnblirf: überall, njofjin ba3 Singe jdjlueift,

Überbeinen Ürcibljanfe roar, fann fid) eine fluf bergen unb Jpügeln breiten fid) 'Jcc*

SSocfteQttiig oon do«

lombo in ben genannten

SDIonnten madjen.

Tod) bie (*ijenbab,n,

mit jiuci £ofomotiocn

baoor, trägt unS hinauf

in bie t>öct}ftcn 33crg=

ftationen. SBenn man fid)

iljt um fieben Ufjr mor*

genö anöertraut, wirb

c8 im l'aufe beä Tage3

ftatt fjcifjcr immer füf)-

leruub angenehmer, unb

man fängt aUmäblid) an,

roieber 3renbe an ber

idjöncn 9fatnr ju cmp=

finben.

Tie ^almeu, tueUfje

in großer 3of)l jenfeit

ber Schienen ftetjen —
aud) iöortanenfträudjcr

bemerft mau oft —, loetbcu Heiner unb
fleiner, man erblirft bann .£>ügel, itferge

unb reijpolle Sd)lud)ten. Um ein Ub,r ift

man in JTanbrj. Süeiter bergan gefjt ber

3"g, 53erge unb .<pügel erbeben fid) ju

£traf;c ton CiotomOo in ber 9Jäf)f l>ou GtitiKnnoit öiubciuv

Plantagen anS. fileine grüne Stauben iuad)=

feu tjier, Pou fjärtlicfyen blättern bebedt,

tjier unb ba fdjimmern f)übfd)e, roeifje Blüten

Ijerpor. Um bie ^flän,\d)en Por bem Sonnen*

branbe ju fd)ü^en, bienen pereinjeltc igiita*
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Kidl^aipftcinb im „5oTt" (Colombo).

ramela^otel" ift bab,er

nurf) immer überfüllt. %d)

mußte mit einem eng=

lijdjen öeiftlidjen unt> jei=

ner grau ^ujammen im

„Wem * DrieniaU $»otel"

Untcrlommen fudjen. Ta§
ciuftötfige Keine ,\)äu$--

d)cn, mo mir inbeffen

febr gut üerpflegt mür-

ben, Perbient roum bie=

feit gxoßartigen Warnen.

©inen loljnenSiuerten

AuSflug von Sanbora*

mela au§ bilbet £t)a-

talaüa, baS einittualigc

größte Surenlagcr ber

gnftL Ter Stleg, ben

bie (£i)'enbat)n nimmt, um
lUptuSboume unb eine aubere febr feine borten ju gelangen, jdjlängelt j'id) an einer

Saumjorte. 33reite unb fdimale s
}}fabe fiit)* botycn JelSmanb entlang, bie nur rjicr unb

ren burd) bie Slnpflanjungcn. 9J?an fommt ba burd) einen jdjnell baf)ineilenben Gaffer-

an gabrifeu unb Stilen worüber, bie, ftroi« fall unterbrodjen wirb. Auf ber anbeten

jdjen Säumen öerflccft, mit ben StaltuS* ©cite ruljen unfere Slirfc mit Sotjlgeialleu

büfd)eln baüor, einen beftaubernbeu lEinbrutf auf bem hügeligen £alc, meldjeS im $alb«

mad)cn. freiS liegenbe 5lnt)öl)en begrenzen. XteS

l£beujo reijüoü ift ber Heine See meiter* ganje plaftifdje yanbfdjaftSbilb uor und mirb

Ijin, roeldjer bei einer Söiegung be§ 23ege8 mieber Don fjotyen Sergen mie in einem

plöfclid) Ijertmrtritt. ISr mirb Don Ijoljen Wammen eingefaßt.

Sergen begrenzt unb bieSfeitS üon lieblidjen Einfang slNai mürbe eS ielbft in Sanbora»

£>ügelu eingefaßt. mela immer tyeißer, jo baß id) mid) cntfdjloß,

£attou liegt 3600 englijdje 8uß t)od). (& nad) Weroara^liöa (iprid) Wurelia), bem

gibt l)ier nid)t alljuöiel ju jeljen, unb ba§ fjüdjften unb bclicbtcfteu Aufenthaltsort Gel)«

Detter ift oft ieljr un*

beftanbig. 9Jieiften§ ge*

gen jmei Ub,r nad)init=

tagä fefet ber Wegen ein.

So tut man gut, fid)

abermals ber ISifcnbnfm

anvertrauen unb toeU

ter ,$u fahren über Scrg

unb Xal, über £>ügel

unb burd) Piele lange

unb furje lunnelS, nad)

ber onberen Seite ber

SnfeL

3n 33anbararaela —
4200 guß über bem

iWeercSjpiegel — ift baS

2Better am beftänbigften

unb baS ftlfmo am troN

fenften. Ta§ „Sanba* £ao Break water in Golombo.
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tonS. über^ufiebelu, Pou bem man mir fagte,

baß jefct ber Siegen bort mefyr »nb meljr

nachließe.

Die (£i|enbct)u fuljr über biefelbcn Jpugcl

uiib ibcrge, burd) bicielben Jfilcr unb Jun*

nelS tute bomalS uon £>otton nod) iönubaro-

joeln, bann rociter, ()tnnuf und) 9?QiuuCi)Q,

roo id) in ungcfaljr fünf Stunben anlangte.

£>ier ftanb aud) fdjon ber Stellungen bereit,

ber mid) für jroci Siupeen (ctma KMl. 2.G4)

aufnahm. SnjiociStun:

ben bat man ben male*

ri)d)cn, nnmberbar jd)ö*

neu 2öeg burd) ben

9innu-£t)a-- s4?a|} l)inter

fid) unb 9fen>ara=C£lh)a

crrcidjt.

Der SBagen fäljrt ju*

erft am ©ranb*£otel

uorbet unb bann nod)

eine SMertelfluube meU

ter tjinouf und) beiu

Mecna-'&ouie, ba8 6200

guß l)Od) liegt. (£8 uer^

bnuft feinen Warnen bem

größten, ältei'ten tteena*

bäum, meldjer unmeit

be* Rotels leine ^roeigc

auebreitet. Dag itcena*

£)ouje liegt auf einem fleincn freien ^laftc

am guße beS 5öerge8 t*ebio unb im <Sd)at*

ten ber genannten 33äumc. Diefe gibt eS

bier überall, große unb fleine, alte 3Jäume

unb junge Sprößlinge; man finbct fie nur

in biejer ®egenb big herunter nad) 9taltU«

£ua. Der Üöoum t)at am weiften ?U)nlid)=

feit mit ben Linien.

Der Xemperaturunterfdjieb jmijdjen bem

75lad)lanbe unb Femara- l£liPa ift bebeutenb.

3efct fogar, in ber toärmften Qeit, luirb um

fünf Ubj nadjmittagS ein Jeucr im Slamin

angcjünbet, unb be£ Slbenbg jeigt baS

Cuetffilber nur 8 bis 10 ©rab 9ieaumur.

Daß jd)öne (Seulon bat faft jcbeg .ftlima auf*

jmneiien; nur gan\ troden ift e3 nirgenbg.

Sdjuell jieljen in 9?en>ara=(*lipa bie Söolfen,

onbcre fteigen auf unb eilen loieber baoon,

alg mürben fie gejdjoben. Die leidjtc .Oöljen*

luft beförbert fie auf iljrer itfatm. iUiandjs

mal lann man bem 9iegen au§ bem 2l*ege

gefjen, bod) ebenio fdjnell Ijolt er ung aud)

roieber ein.

Da8 eigentlidje Femara --(flina, roeldjeg

eine Ijalbe ©tunbe Pom ileena=£>oufe ent»

fernt liegt, muß juglcid) ben Cöcmüjegartcu

für Golombo unb bie niebereu $}ergftationen

abgeben. WÜc unferc cinljcimiidjen Salate

roachjen bort, aud) diüben, $}ol)nen, ßrbfeu,

STobl ufm. ilmbcrjicljenbc .ftänbler bieten

bieg alles in (Solombo feil, bann fjot c§

aUerbingg feine ttxi)d)t jum größten Deil

fd)on eingebüßt. Kult) Piele unferer l)cimat=

Jtr See in Sanht)-

ltdjen Betraten finbet man l)ier in 23alb unb

SBiefe; befonberg entjürften mid) bie großen

meißen ftallaä, tucldje bei un§ ja nur in

gut gepflegten (Härten gebett)cn.

De8 Worgen« früh, jütjrt ber jdjottigflc

^Jfab auf ben ^ebro, ber über 8000 guß

bod) liegt unb mit einem bid)tcu ileeuamalb

bebedt ift. "}\u\ bem 2Bege labet unS

mond)c ^Öanf jum ?lu§rul)en ein, oor ber

ba§ ©ebüfd) frciSförmig entfernt ift, fo baß

ber Sölitf in8 lal unb auf anbere iöerge

frei tuirb.

Huf ben .£>ügelrürfen mad)ft Jee, lueun

aud) nid)t jo Piel tote in ,£>ntton, bem Xce*

parabieS; inbefien ift ber Pon 9iemarai(Jlit)a

ber feinfte unb am l)öd)ften gefdjä^te, ben

an (i)üte nur ber inbtjdje lee au§ Dnrjee=

ling (.^imalana) übertrifft; ausgenommen

notürtid) ber d)inefijd)e Xee. ?jd) babe mir

bier oben eine Jeefabrif ongefct)eu. 3» ben

Slnpflanjungen oor bem ^aufe roaren bie

^flüderinnen in Dätigfeit. Die 2)^afd)ineu

neuefter ftonftruftion intereffierten mid) fefjr.
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<£8 mar lehtreid), alle bie berfd)iebenen Sta* Jiampljer&num unb befonberS ein d)inefifd)er

bien ju Derfolgen, tueldje ber See burd)* SJananeuftraud) mit einet njunberjdjönen*

madjen mufj. (ir mirb Detlefen, getrotfnet» giojjen, langgeftrerften roten Solbe einer ge*

gerollt, geftnmpft, gebörrt, um enblid) Der* fd)loffencn unb einigen halbgeöffneten ölü*

parft $u metben. ten. Seine örudjt fann t)iet abet nid)t jut

leinen Vormittag fuhr id) mit Dcrfdncbe* Steife gelangen. (£troa§ roetter auf einem

neu anbeten (Säften beS Jfeena^oufe im fteien
s

4?lafe flet)t ein ©artenhäugdjen $ur

Jpotelroagcn hinauf nad) $afgaln=ü)arben3, Waft bereit. SJou tjier auS ift bie SluSfidjt

bem ^ödjften botantidjen hatten bet ^nfel, cntyütfenb, unb bet 5Jlirf rut)t mit Söoljl»

auf einem SJetge 7200 guji über oetn OTecre gefallen auf 33anbararoela unb SuatalnDa

gelegen. (£"8 mar eine munberidjöne Satjrt; in ber getne.

.juerft ftanben an; beiben Seiten ber (Sfyauffec SMitte sMai feiert mau in ganj (Seulon

rotblüljcnbe Wlmbobenbren, große umfang« ben 3?aifl)af. 3n Wcn>ara»(£lh)a l)örtc bann

reidje SJäume, mie man fie in Guropa nir* ben erften Sag ba§ Samtamjd)logen nid)t

genbä finbet. Tann famen mit an einem auf. Tie Scannet Derlleibetcn fid), hotten

langgeftrccften See Dorbei, ber burd) feine 2)ia8fen Dor bem Q)efid)t unb führten Sän^e

2iebltd)feit mefentlid) ju Femara » ßlinag auf. Tie üöuben ber (eingeborenen maten

Sdjßnhett beiträgt unb brei Pfeilen im Um* feftlid) gefdjmürft. Ta8 Skübotfeft unb ber

fange flnljlt. 2öir fuhren meiter butd) öe* 2ärm auf ber Strafte bnuertc brei Jage,

tjölje, über Slntjctyen, S3erge unb Säler; (£8 mürben Umjüge gehalten, unb bie Seilte

überall ift r>ter ber ifeenabnum ber .£>crr= fuhren am britten Sage flu großen (Statp*

fdjer bet Söälber; aber aud) (Sfeu unb pen in
s-öüffelroagen l)inauä in bie Um*

Schlingpflanzen gibt e<8 DicL gegenb.

£>afgala*Öarben8 getjört ber ÜHegierung. Sbn 28. 9J<ai hatte ber ÜJJonfun eingelegt.

Wan finbet bort faft olle norbijdjeu @e= l£8 regnete unb mürbe in 9feroara*(5Ut)a

mäd)fe, blühenbe 9iojen aller Birten, bie foiift immer fälter. ^d) nofjm boljer eineS 9Jior=

uirgenbS auf ber ganjen ^nfel bem glot in gcn§ ben Stellmagen, barauf bie (Sifenbabn

unb langte am Spät*

nncfjmittage miebet in

tSolombo an. Tort, mo
c8 jefot, im %mü, bc=

beuteub füljlcr mar al§

Dor brei 2)ionoten, fanb

id) jebod) bie Stfjmüle

unerträglid). 5$ t)ielt

mid) ba^et einige 3eit

in Diount üaminia auf,

im $otel gleichen 9io-

aten&

Um bottlun ju gc*

laugen, mählte id) bie

nädjfte, an ber See ge=

legene Grijenbalmftation,

Don bet au8 mau ba$

3iel in bteijjfg 2Jtinu*

Xaitbt) uor 5er Utiijio« Bieren«: Silo.
tcn crre W&t
nadjmittagS in bergrott*

Europa gleid)tommen. 3n SSärmhäujem ten $i^c uori) einige Minuten auf bem

gibt c§ nlletrjaub )eltenc Drd)ibecn unb Diele 3)a$tü)0f au§hörtc«r i«6 braufjen, ba in ben

anbete ^Blumen. ?(n einem fleincu See fie« SHatteiälen bie Üuft ,^u ftirfig ift, unb fd)aute

leu un8 bie Detjd)iebenften fatbigeu üotrg« übet bie Schienen hinmeg. Tie (£infat)rt

blumen auf, an ben tjiibjdjen 4i?egen bet ift überbndit, um Sonne unb -öi&e abju
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polten, unb unmcit vom Straube gelegen.

Tort tjört man baS 2)ieer braufen unb

fiebt, rote bie Spellen fid) an ben großen

Steinen beS IljerS bredjen, fo baß bet

fdjäumenbe ©i|d)t t)od) tjinnujjpritU.

Ta8 Statten f)ier

in ber 9Jabe ber See

erfrifd)te mief) und)

ber Ijeijjen Saljrt. ^d)

jdmute |U, roie immer

met)r Sellen fid) btU

beten, allmätjlid) fyerau*

famen unb fid) bann

mit Straft an bem fünft*

lid) aufgetürmten Stein*

mall be§ Uferö bradjen.

Sie ein mä'djtig breiter

Springbrunnen flog ba$

Softer f)od) in bie üuf't

unb fiel tvieber in8 lUieer

$urürf, worauf anbere

Sellen bem '-öeifpiele

folgten unb eö ftäiter

ober idnuädjer nad)of)m=

ten. TieS Sdjaufpiel

roieberbolt fid) in viel

größerem s
DJaftftabe uinveit $oUe*tface, in

ber 9?äf)e ber Stobt, man nennt e3 allge*

mein baS Break water.

Ter Seg nad) sJWount tfaminia fütjrt an

ber See entlang unb ift auf ber anberen

Seite von grünen MotoSpalmen begren\t,

bie etroaS (leiner finb al§ jene in üinnamon*

(Karbens, burd) befonberS faftige 3"ld)e aber

baö Sluge feffeln.

Einige Sd;ritte vom $8at)nl)of entfernt,

auf einer lleiucn 9lnt)öl)e, bie fid) nad) bem

#?eerc ju terraffenförmig obbadjt, liegt baS

idjöne, große £>otel, meldjeS burd) ieine

l)ot)en, eleganten SRflttatC unb luftigen £>al«

(en einen außerotbentlid) angenehmen 2luf*

enthalt bietet, gaft unberceglid) ift tjier

ftctS bie See, ber einzige Ort rveit unb

breit, Ivo Söäbcr im freien genommen wer*

ben bürfen unb einzelne Starren baju bereit

ftet)en.
sÜn allen anberen Stellen ber Snfel

gilt ba§ SJaben für gefäfjrlid); man fürd)tet

ben £>oi, „be8 StffeereS £>i)äne", um mit

Sdjiller $u reben.

Sn 21. Sluguft fanb, ivie immer in

Stanbt), bie große bubbbjftifdje Elefanten*

projeliion, ^erafjcra genannt, flott. TiefeS

intereffonte Sdjaujpiel, meld)c3 brei 'Jlbenbe

tjintereinonber tuiebettjolt toirb, roollre td)

mir nidjt entgegen (offen unb bei biefer ©e*

legenl)eit enblid) STanbt), ben fdjönften ^unlt

(lenlonS, |cl)en. SUS roir, eine üücfnnntc

2 tum- in Sanbti.

unb id), in Cueen'^.f>otcl, bem elegantcften

SlanbnS, meld)e§ von einem Teut|d)cn ge=

leitet mirb, anlangten, regnete eö in Strö«

men. Troßbem entfdjloffen mir un8 boju,

nad) bem Tiffin (l'und)) eine Tour pi

Sagen um ben langgeftredteu See ju unter*

netjmen, bamit mir menigftenfl einen leil

be3 parfartigen, fdjönen Slanbu unb ben

Tempel be§ l)eiligen 3at)n§ fofjcu.

Tic t)errlid)e, fdjotteugebenbe Vegetation,

jum Teil au§ tropi)d)en ©cmädjfen, Jahnen,
%<öambu8 unb anberen beftel)enb, jum Teil

lübeuropäifdje Sträudjer unb riefenfyafle

SJänme auftveifenb, bic if)re Zweige weithin

über ben See ausbreiten, entlodte uns,

troß be8 j"d)Ied)ten Setter«, SluSrufe ber

Veiounberung.

Wodjbem mir biefem jd)önen,
(̂

auberl)ofteu

Slüdd)en (£rbe, meld)e3 von bergen unb

Mügeln begrenzt »uirb, bie nötige Wufmerf*

jomfeit geferjeuft f)attcn unb aud) glorence*

SJida, ba§ malerifdjc J^otel iomie bie ele*

ganten Straßen beS europäijdjen Stabtteilö

in 2lugenid)ein genommen tjatten, fuhren mir

l)inüber |U bem berühmten Tempel be3 t)fi*

ligen 3at)n8. Ter Ijell fdjimmernbe ©ingang
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bcSjclbeu mar fd)on weithin burd) bie Bäume bic an ein leidjt gemülbteS, burd) ©cljänge

fid)tbar, meldje bie l)intercn ©ebäubc uub oerjicrtcS, oben burd) eine Spifce abge*

offenen ©änge bc§ XempelS ganj ücrbetftcn. jcbjoffcneä Xad) angebrod)t innren. Sed)3«

@l)e mir jebod) in ba§ innere Heiligtum ein* nnbbreißig ©lefanten wählte tet} im ganzen;

treten burften, mußten mir unfere ©djulje e§ foflen oft ober nod) mcl)r mitgeben. 3"
ou8jicl)en, moteten foft burd) Blumenblätter ber Witte ber ^ro^effion fdjrittcu rutjig

tjinburd) uub ftanben bolb üor ben brei !oft* unb gclofien, als feien fie fid) ber l£l)re be-

boren golbencn, mit (£belfteinen befetyten mußt, bie brei £)auptelcfanten; fie Ratten

©efäßen, beffen mittelfteS ben fogenonnten Heine, foftbnre, offene Tempel auf bem

3al)n 33ubbl)n§ cinfd)licf3t. Xer Qn\)n, meU dürfen, in benen bic Ijctligen ©efäße, meldje

djer fid) urfprünglid) einmol mirllid) I)ier id) om SHodjmittag bemunbert l)attc, ftanben.

befunben t)at, mürbe 311 o. (Sl)r. oon einer Xer fdjönfte, mit ben loertoollften ©emän*

^rinjejfin oon ilolinga nad) Getjlon ge* beru unb Steinen gefd)müdtc SfönigSclefant

brodjt, meld)e il)n auf ber JHcijc in iljren trug unter einem prad)tooüen Bnlbadjin,

paaren uer|tcrfte. Xiefer ed)te 3 flb» luarb meldjer über ilju gegolten mürbe, ben foft*

bann oon ben ^ortugiefen geraubt, 5er* barften Tempel, in bem bie golbene, mit

ftampft unb fein ©taub in olle StMnbc tft* Gbelftcinen reid) befefote Sßaic ftanb, bie ben

ftreut. Man t)at il)n burd) einen 2ötlb= l)eiligcn 3abn umjd)ließt.

fd)toein§5a()n erfefct, ein großes (£femplar, Unfere befonbere Slufmerlfamfeit erregten

rocldjeS immer nod) als BubbljaS 3°f)n oud) bie Jänjer, locldje, junt Xcil üerllcibet,

unb bem Xempel bie Skbeutung 0crlcil)t. mit ben ocr|d)icbcnften WaSfen oor bem

Gr mirb jebod) nur bei beionberen @e* Oiefid)t, bolb t)ier, balb bort auftaudjten unb

legenbetten gezeigt, toenn tjot»e ^erfönlid)* nmnbcrbarc Sprünge Oollfüljrten. ©in^elnc

leiten f)ierf)er fommen, unb mir mußten unS Wänner fafy man auf Steljen einljerfcrjreitcii.

bamit begnügen, ii)n in ber gefdjloffencn Diele trugen Xropfyäcn unb Oerfttcrte Sd)eU

SÖaje ju miffen. ben an fet)r langen Stangen. Xann jdjrit*

Xer JHcgen l)atte nndjgelaffen, unb mir ten mürbeooU, bem ÜHange nad), bie £>äupt«

begaben unS fofort in baS #otcl jurürf. linge einber, fecrjftig an ber 3ntjl. Xic oor*

9?ad) bem Xiner trat man berauö auf bie ncfjmften ftammen oon ben alten Königen

üor bem Speifejaal gelegene, nad) ber SlanbQS ob, bie onberen 00m \)o[jcn Slbel.

Strafte su logenförmig offene SJeranba; Sie trugen il)r geftgemaub, febr foftbare

bort maren Stye für bie ©äfte beS Rotels Stoffe; fünfzig Collen baoon ftnb un^äljligc

bereit gcfteUt. Bor und lag ber See in Wale um ben Ücib gemirfelt unb Oon einem

feiner fioijdjeu Siuije; bie Beleud)tung mar golbgeftirften ©ürtel aufammcngebnlten ; bar=

nur gebämpft unb bie Straße frei, um bic unter jd)auen meiße, feine £>&3d)en Ijeroor.

balb uorbei$iel)enbe ^rojeifion beffer beroor* Uber ein meißeS, mit ft'nöpfen gefdjloffcneS

treten ju laffen. XnS £amtamjd)lngen unb .^emb ift eine offene, mebr ober minber foft«

ber iJärm in ber gerne fünbeten balb an, bare %ade mit balblongen "Jlrmeln gebogen,

baß bie ^eraljera ben Xempcl ocrlieft. Xte Xen Stopf berft ein gutartiger Sd)murf oon

Vorläufer bcö QüQtS bildeten eine cnblofe mertüollfter burd)brod)ener Arbeit ; in feiner

braune SWenfdjeumengc. %e$t jogen bie Witte ift eine ttrone angebrad)t, mcld)e

erften s^ed)farfelträ'ger oorüber, bann tarn in einige s
)ll)nlid)feit mit ben Xürmcn ber alten

georbneter 5Keibc bie gon^e Sdjar ber Xam= ^pinbutempel r^at.

tamfdjlfiger, meldjc man jdjon oon toeitem 3US ber enbloS jdjetnenbe 3»8 idjlteßlid)

geljört Ijatte. Xarauf fal) man in bem 3uge Oorüber mar, tauchten überall meb.r i/ampen

Oerteilt bie unb ba einzelne Glefantcn im auf, bie Käufer unb ber See mürben tllu*

feftlidjen Sdjmucf, mit Xeden auf bem miniert unb erftrablten in farbigem 2id)t. Um
9iüden; ilopf unb 9iüffel maren in buntle, tyalb |to91f Ubr brannte man ein großartiges

mit 3im>elen belebte Stoffe getleibet, fo baß geuermerf ab, unb nod) bis jum nfid)ften

nur ?lugen unb QSfynt frei blieben. Sluf Worgcn bauerte ber 2ärm auf ber Straße,

ibnen joßen meiß angebogene ©eftalten, Xic ^erat)era ift unter £irti Sri, Jiöuig

meldje lange Stüde in ber £>anb t)ielten, Oon JTanbt), ber oon 1747 bis 17SO n. e^r.
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Me ^eiabria, (ivoßc bubbfiiftiicf)« (ftcinnteniaowfioii in Äcnibi).

regierte, ein^efü^rt. 'Eamolg entartete ber

S8ubbl)i3mu§ auf Geolon, unb ber SUmig

im n ®iam jc^iefte "Jkieftcr batjin, um bic

9Migion loieber in it>rer früheren 9ieinl)eit

herjuftellen. ^ilgcrfaljrten mürben nad)

ben Heiligtümern unternommen, Cpfer ge*

biact)t ufro. 2)er Slönig bcfal)l, baf} bie

Reliquie beä iüubbljajarjneä in feierlicher

^ro^ejfion uon (Elefanten getrogen locrbcu

jotltc; Hänger mußten btcie begleite», unb

bie uornetjmcu Häuptlinge jollten bem üian*

jen bic ridjtige SHeilje ucrleirjen.

$lm nädjflen 2Morgcn erfd)ien bic gauje

•Diatur nad) bem ÜNcgen oerjüngt, Ijerrlid) frifd)

unb ^ugieid) lo üppig unb großartig, baß id)

bic Soge bcrftcfjen fonnte, 0>ott tjobe, als

(irfafc jür bo§ toerloren gegangene ^nrabieS,

ben 9J(enjd)en ba§ fdjattige &anbi) gefdjenft.

3d) jutjr bon STanbt) mit ber $)al)it nad)

bem ^roanjig Minuten entfernten ^crabc-

nil)a, um bort ben bebcutcnbften botantidjeu

©arten ber %n\cl ju bejucfjcn. ©on ber Sta*

tion ou3 brauchte id) nur eine furje 2t rode

in ber Gönne ui ge()en unb fonnte bann

eine große, fdiattige Slllee nad) bem (»arten

[)iu eiuid)lagcn. HtmoS linlö ab liegt ba§

portal, unb luiebemm liu(8 uon biejem [Ire«

ben eine Unvtjl SIffaitf&timmtöfiumc (Ficus

elastica) }Um Gimmel empor, marjrcnb itire

rcptiliengleid) fid) über ben ittoben jdjlans

gelnbcn Si^urjcln in baS (£rbrcid) nur mit

ben äußerfteu Spieen einbringen. 8ttt|nt üor

ber Pforte betjnt fid) ein breiediger (JkaSplafo

au§, auf meldjem ein s.Ucal)agoni* unb ^uei

anbere rocftinbifdje
s-ttäume itetjen; üon bort

füljrt ber ©cg nad) bem naljen 9taftt)au8.
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Ter botantfcfjc (harten in ^erabeniua, 9)ett üon einer großen SWcugc grüner unb

einer ber größten unb fd)önfleu ber s
i?elt, aud) blütjeuber ftriedjgeroädjje eingefaßt unb

ber 1844 nod) eine unfcfjeinbare, balb Oer* öou einigen bejonberS fd)önen Oaumcgtm»

nad)lä|figtc Anpflanzung mar, ift uon feinen plaren überfdjattet ift. Gin großer gelb*

üerfdjiebenen euglifd)en Xireftoren ju bem blüfjenber Allamanbaboum fiel mir bejonberä

heutigen l)errlid)en parabiefildjen ^arl Km* auf, beffeu Stamm mit öioletteu unb türli§=

geroanbelt roorben. TieS Sßert begünftigte farbigen Schlingpflanzen (Petra©» voiubilis)

natürlid) aud) ba8 gleidjmfißige, feudjtc unb ganj überu>ad)feu mar. Itn einer befonbcrS

mieberum niemals ju beiße, ibeale Xropen* fdjöncn, uon 'Säumen ganz überfdjatteten

Iflino in ber .työlje r»on über 1550 engl. Ginbudjtung labet eine, unten mit pflanzen

tjuß, meld)e§ bem Stfadjgtum ber pflanzen überiuad)jene fteinerne 5Janf ben 2llanberer

fct)r juträglid) ift, beim biefe büßen biet }ttt ih'utje ein.

itjre Jrifdje burd) feine trorfene 3n ^rc^je 't ^cr SWafyltPeU burd)fließt bann an einer

ein. Ter in £>ufcijeuform angelegte (harten anberen Stelle grüne t5täd)cn. meld)e Dan

mirb üou bem Jpauptflufe t£el)lon8, bem bem llntraut ber Tropen, ber fenfitiocu

3)fol)ameli, begrenzt. SJom Söagen ou8, ^flnn^e Mimosa pudica, beiuadjfen finb.

meldjer alle bie tjerrlidjeu Alleen unb breU Taö Jtraut jdjließt bei ber leifefteu SJc*

ten fßltye befahren barf, lann man einen rüljrung feine '-Platter, biefe ftreifen anberc

großen 2cil bc3 (Martens genießen, iöefon» burd) ihre '-bemegung, unb balb fielet ein

bere ^emunberung oerbicuen bie fdjönen großes Stürf ber ^iefe Brie uerborrt auS;

eS bauett eine ge=

räume ;$eit, bis bie

"^flan^en mieber in

früherer 03rüne unb

tjrtfdjc er)d)einen. Ta«3

anberc Ufer bcS glnf*

fcS meift üicle Wafao*

palmcn auf,
(

\mtfd)en

benen feltene Wräfer

auS ÜUiauritiuiJ unb

(Guinea luacrjien. Tie

Ofiume betjncn fid) tjier

überall frei auS unb

finb jcf)r malerijd) mit

Schlingpflanzen über»

flcibct, melcfje Ijier nidit

ctma bie SHolle uon

Sdjmarofcerpflanzen

fpieleu, fonbern ihren

Birten nur bie über*

große öeud)tigfeit ent*

Jahnen ber uerfdjiebenflen (Gattungen, jo* ziehen. Tic mciflcu biejer Zäunte haben

»oie bie mädjtigen 53ambug aller öegenben, große, ftarfe Stämme, unb iljre 3,wel
fl
c btei»

meldje l)ier fyeruorragenb gut gebeiben, unb ten fid) oben tueittjiu nl§ Sdjujjbad) bar*

benen nur ber (Gärtner Sdjranfen gefegt über. Tie alten Blätter merben häufig birf,

bat. Am beften tut man jebod), ben Spanier* faft lebem, ba fie bem ftarfen Sonncnbraub

gang burd) ben ^arf ju gu| pi unfernet)* auSgejefot finb, unb einige junge vlMättd)cu

meu, bamit man bie t)errlid)en OAunte unb färben fid) gelb ober rötlid), beinahe herbft*

^flonjen ber gefamten Tropentuelt, roeldje lid), wie in duropo. Tie Blumen unb

tjier alle ihre Übertreter gefunbeu tjaben, 8*üd)te fommen Ijicr fefjr oft an ben alten,

näljcr bctradjten fnnu. Irin $s?cg nur für fjol^igen Stämmen fjeruor anftatt an ben

3uf?gfingcr fül)rt ben 3luß entlang, beffen jungen feigen, befonbeiS l)äufig bei ber

Xif öict oonicljitijicn vouptltiifle flou&u>> im ,3cfttlci5e jut ^ctaljttd bereit.
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lic Stffam Okunntib&ttntc 'Firns clnstirn) um beut bptanifcfycn

Raiten in ^erabemua.

Stafaopalme unb bem ^albaum; bie Xat*

jadje ift feljr ouffallenb, ober ber (Grunb

iuof)1 nodj unbefannt.

5d) betrachtete mit Sutereffe eine Heine

"4Jalme (Carluviea palmata) ouS 3entral=

nmerifo, bereu in Streifen gefdpiittene 3Mfit»

ter bn§ Üüiaterial p beu ebeufo beliebten

lute teuren ^annmafjüten liefern. SagopaU

men erregten meine ^lufmerfjamteit, unb

Dann bog tdj in bie 9UIee ein, lueldje nad)

einem lünftlidjcu See füljrt. $>ier betoiin«

berte id) befonberS ein großes (£j*

emplar ber ou§ 3)irmn (Cftinbien)

ftammenben ^ierbäume (Amherstia

nobilis), roeldjeS mit roia unb gelben

iölumen überreid) bebedt mar, bie

bn8 ganje %a\)X binburd) blühen. Xic

jungen Sprößlinge fangen jdjling*

pflnn^cuartig Ijcrob unb locrben erft

und) einiger $eit gembe unb jeft.

Sluf biete SÖeifc unb inbetn fit bie

jungen sölfltlcr rötlid) färbt, idp'HU

bie 9?atur iljre ftinber gegen bie Gin*

mirlung ber fengenben Sonneuftral)*

len. ?lud) üiele cntjütfenb beidjnit-

tcue Strtfudjcr unb l)crrlid)e Blumen,

baruntcr Elftem, (£f)ri)fnntl)cmcn unb

anbere, fdjmürfen bie forginm getjal*

teuen 5öectc. 9luf ben Jeid)cu mnd)*

fen ©nfierpflon^eu in üerldjiebenen

gnrben, unb bie großen grünen tttöt*

ter ber Victoria regia breiten iid) aus.

?lUe bie unjäfjligen (Gänge unb

2ilege, aud) ben Jtiid)cngarten unb

bie 3Jaum[rf)iile fann id) nidjt weiter

befdjreiben, baS (Geiuirr ber Slafao^

palmcn, (Gummibaume, äkotfru(b>

bäume, SanbelljPlj, s#apat)a, Slki*

uiUeufträudjer, Jitolanüffe, l'lnanaö,

SlürbiS ufrt>. ift ju grofj. Xie fdjön*

ften unb intereffanteften $)äume je*

bod) fiub bie Jalipotpalmen (Co-

rypha umbraculifera), lueldje eine

große ^lUee für fid) bilben. 'Siefc

finb in au8gemad)fenem 3uftanbe n ns

gefäfjr bie größten aller Jahnen. Sie

blüljeu am oberen dnbe be8 Statte

meö im Hilter öon öierjig bis adjtjig

Satjrcn unb bilben bort feberartige,

üerjlueigte s-ölumcnät)ren. 28enn fpfi»

ter bie 3rud)t $ur JHeife gelangt ift,

ftubt bie ^almc ab, gerabe fo mic

ber Süanauenflraud), ber nad) neun Mona*
ten mit ber reijen 3rud)t nud) fein i'eben

laffen muß. Slufjerbem uerbienen nod) bie

ftiil)lt)äufer ermähnt ,\u merben, in meldjen

jarte Blumen unb "4$ flanken foluie feltene

Crdjibecn s^laß gefunben Ijaben. Diele (Ge*

iuad)gl)äujcr finb auS Gifenbraljt fyergeftellt

unb mit einem (Gctuebe üou .UoloSuufjfnjetn

überlleibet $um Sdptftc gegen ftarfen Siegen

unb jengenbe Sonncitftrnl)lcn; Diantenge*

uiäd)je, meldje beu inneren Seil umlleiben,

Ialit>clj»almc in glitte im boiauifdicn ©arten in %Jcrapfnino
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Herleiten bem ©an^en nod) meljr ßühlung

unb Srifdje.

Sur 6ad)t>erftänbige ift enblid) nod) ein

fctjr lef)rretct)e§ ÜHujeum üorljanben. 9lud)

hat man Dlx. ©arbener, bem berühmten

brafiltantjdjen 9fei)enben unb ipäteren ®U
reltor be8 ©nrtenS, hier im ^Jarf ein ftet*

nerneS SJJonument errirfjtet.

©inige Jage nadjbem id) auS

unb Äanbt) nueber nad) Golombo gefaxten

mar, nafjm ich 2lb|d)ieb öom Sanbe bet

Sinfyalefen, öon ifyrer übetreid) gefegneten

Jropeninfel, bie an bracht unb ©(hönbeit

ber ©djaumgeborenen gleidjt, öon ben roten

©eftabeu, wo bie ©onne leud)tenb Icheint,

ober oud) oftmals iengenb fjeifi brütet, bon

ben üppigen ^almenbatnen unb ben mär»

cbenbaften Wonbicheinnfichten, um mid) einem

Stampfer ber Messageries maritimes nnju*

bertrauen. 9?od) einmal erblitfte id) Dom
Derf au§ ba§ Break water, jaf) nod) einmal

bie grüne, jnuberljaft iehone 3nfel im 3"bU
idjen C^ean liegen, ließ nod) einmal auS ber

gerne ben 33lirf auf beren anmutige ^erge

jurürfidjmeifen unb fuljr bann meiter hinauf

nad) Snbien, bem 2anbe meiner Jräume.

Jüngling Tod

€in junger ßurfche, Blumen am Hut,

mit blonden, nickenden £ocken:

So ging der Tod durch ein ftilles Dorf

Zur Zeit der flbendglocken.

Rm letjten HUttlein ftand er Hill

Und Iah mit kalten, grofjen

flugen über das Gartenbeet;

Das ftand uoll roter Rofen.

€s hörte nicht den Droffelruf,

Den Sang der Bauerndirnen,

Schon lag in feinem Aug' ein Glanz

Von eroigen Geftirnen.

Da rifj der Tod mit fchneller Hand
€in' Handooll Rofen nieder

Und hob fie hoch. Rm fenfterkreuz

Schroankten fie hin und wieder.

eine Droffel fang im grünen Bufch

€in £ied ooll füfjer Wonne,

Und in den Senftern blühte rot

Die müde Rbendfonne.

mit leifen Schritten ging er da

Hin durch den Rofengarten

Und fah durchs fenfter ein blaffes Kind

Dem Schlaf entgegenmarten.

Und als das Kind die Rofen fah,

6s lachte und ftreckte die Hände

Der Pracht entgegen, und dann — und dann

Ging facht fein Ceben zu ende.

Der Tod fchritt meiter, Blumen am Hut,

mit blonden, nickenden Cocken,

Und durch die Stille roeit und breit

Klangen die flbendglocken.

er ging und hob fein Haupt fo ftolz,

Als Irüg' er Königsgefchmeide,

Und um die Oppen ein fächeln flog

Von freude und tiefem Ceide.

Wilhelm Cablicn
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Das HufÜben aus der Grstarruiig

eine foologisthe und anthropologische Studie

Wilhelm fflüllcr-Brjbach

Die üe^rc beS Gpifur, bafc bic t)öcf)ftc

ttuft in ber toölligen ?lbn>ejent)eit

aüeS Sd)merjeS bcftet>e, fjätte allein

genügt, if)te Ulntjänger ben gliebcrlöfenben

unb traumlojen Sd)laf als ^uftanb ber fjöd)*

ften ©lürfieligfeit fdjäfcen ju laffen. ZaU
jäd)lid) gefdjab eS in öriedjenlanb. Sollte

aud) roegen beS geblenS Dom Selbftbemufet*

tein biefe lSinfd)ät>ung ,\n Ijod) erfdjeinen, fo

b,errfd)t bod) über ben Süett beS gefuuben

SdjlafcS al§ Cuelle für neue förperlidje wie

geiftige Xatfraft fein 3weifel. Selbft bcr

Slranfe wirb burd) ben Schlaf erquirft, unb

anbauernbe Sdjlaflofigfeit tonn itjn auS

Herjweiflung in ben Job treiben.

Gine periobiid)e Untcrbrcdnmg ber Jättg*

feit ift bemnad) betn Süienjdjen ein ätjnlid)eS

ißebürfniS wie Spciic unb Srauf, aber feine

S3efriebigung erjdjeint in ifjrem SÜinftc unb

in ifjren Stfeftufnngen beim xD?enjd)en tute

bei anberen Sebemejen in mandjen Stürfen

Diel rätfelfjaftcr als baS Stillen oon #un*

ger unb Xurft. Wegfmlb fd)läjt ber Sötenich,

fefter als ber Söogel, lueöfjalb finb bei ben

nieberen Wirbeltieren Schlafen unb Staden

wettiger untcricrjiebcu unb nid)t einmal an

eine beflimmtc XagcS,\eit gebunten? 2L*o$u

birnt ber 2Binterld)lof, unb roeStjalb jeigt

er ftd) bei einzelnen bieten, bei anberen oft

nat)e oerwanbteu wieber nidjt ? 9Bie ertlärt

fid) ber Sommerfdjlaf, ift er in ber (hidjeu

nung bem SBintericfjlofe unb bem gemöfm*

lidien Sd)lafe gleid), ober finb Unterfdjiebe

unter tynen befannt? 3ft ber ©djeintob

als eine ttfcftufung beS Sd)lofeS anheben?

Soldje unb äbnlidje Örage» führen unS in

ein (Gebiet, in weldjem alte unb neue 5ln-

l<Morfjbrucf ifi unttiioflt.)

Üd)ten fid) teilweife lebbajt befämpft \)abe\\

unb nod) befämpfen, in meld)em aber aud)

mandje Streitfragen enbgültig erlebigt finb,

otjne bafj eS weiteren Streifen auSreidjeub

befannt geworben märe. £aS allein ift

©runb genug 511 ber nadjftebenben ^efpre*

d)ung, bie bejonberS mid)tigc fünfte berbor*

beben foll.

ßuoier unb SUfilne (SbwarbS behaupten

jwar, bau einzelne Sdjwalben unb nament«

lid) Uferfd)malben jumeilen längere ober für»

jereßeit im Söinterfdjlaf jubringen, aber

bon anberer Seite wirb biefe £atfad)e be*

ftritten, unb jo bleibt eS jweifelbajt, ob über*

baupt ein ^ogel, baS warmblütigfte unter

allen Bieren, ber Stalte im Sdjlafe SiMber«

ftonb *u leiften imftanbe ift. Slud) ber

Maulwurf unb feine 33erwanbten leben oljne

biefeu Sdmh, wäfjrenb anbere fleine Säuge«

tierc wie bie SelbmauS, ber $amfter unb

ber Siebenfd)Iäfer fid) beSfelbeu tu üollem
s
JüiaBe erfreuen. Citrt ÜJrunb für bie Unter*

fdjiebe ift unS nid)t befannt.

28enn mir bie
s
Binrerfd)läfer nad) bem

©rabe iljrer Grftarrung oergletdicn, fo fin*

ben mir biefe unter ben Säugetieren be*

ionberS gering beim gemeinen 33ärcn. Gr
fdjläjt jmar ben gröfiten Teil beö SBintetö

binburd), ^umeilen bielleid)t mod)enlang, aber

nidjt ununterbrodjen unb nidjt mit ber bem

£obe äbnlidjcn Starre beS Siebenfdjläferö

ober beö Murmeltiers. Jrobbem ftedt tbm

ber Söiuterfdjlaf im Slute unb madjt fid)

fclbft in ber öcfaugenidjaft bemerflid).

Sd)inj fagt bon ben im Stabtgrabcn ju

53ern lebenben iöären: fie fd)lafeu im ^a*

nuar unb gebrunr mebr unb tiefer als gc-
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lüöfjnlid), bleiben in iljrem warmen Stall,

frcffeu fetjr wenig nnb fommen metft nur

heraus, um *u laufen.

®an* anberS unb ungleid) tiefer erwetft

fiel) bie (rrftarrung, welcher ber #amfter,

ber Siebenfdjläfer ober baS Murmeltier Per»

fallt. ?llle brei erfd)eineu regungSloS unb

tot. Man fann fie wie tote ftörper an*

faffen unb weit wegtragen, man fann ifjre

©lieber biegen unb ftoßen, ohne ein ÜcbenS*

äeidjen ju feben. 3bre Sßlutwärme ift fanm

böljer als bie Temperatur ihrer Umgebung,

unb nur bei forgfältiger Prüfung erfennt

man Sltmung unb :!perjfd)lag. ©aoarret

fanb baS 35lut in fd)Wad)er UmlaufSbe*

megung, Saifft) unb Satin beobachteten

jogar ftäüe, in weldjen bei warmblütigen

•Saugetieren alle inneren ^Bewegungen, £>er,\*

fd)lng. $)lutumlauf wie Sltmung, aufgehört

hatten unb fid) burd) feineriei i)ieije werfen

ließen.

T>ie auS bem SBinterfcfjlaf erwadjten Tiere

leben matt unb fdjläfrig auS. Sie finb mit

einem Mcnfdjen ober einem Tiere, bie eben

burd) fur^e Siulje crfrijdjt unb ju neuer

«rbeit gefräftigt würben, gar nicht ni Der*

gleichen. Shtf langfam unb fcbwerfallig be*

finnen fie fid) auf bie gewobnte Tätigfeit,

pi ber fie ber junger wohl in erfter üinic

autreibt. Tie äußere Crrfrfjeinung ftellt aller»

bingS ben SÖinterfd)laf bem gewöhnlichen

Sdjlafe nahe, in ihrer ©irfung finb beibc

böllig Perjchieben. Ter SÖinterfchlaf fefct

ben SHännePerluft für ben Tierförper auf

ein fleinfteS SDfoß herab. XaS ift ber ;}merf

unb jcbenfallS bie Solge beS Vorgangs.

Taju bient baS Slufiudjen warmer s
4Mät>e

unb cbenjo baS 3ujammenlegcn ber Tiere,

dagegen wirb man ftatt größerer Spanns

troff eher eine lirfdjlaffung finben, bie (Srr*

nährung Im! gefehlt. TaS ift alleS leid)t |U

oerfleben, nidjt aber, wie fcfjon bemerft, weS*

fjalb onbere Säugetiere ben Scblaffcfwlt

nid)t genieften, weSbalb bcfonberS bie Sögel

nicfjt, benen er bei ihrer bot)en 33lutwärme

am wertooQften fein müßte. Man tönnte

leidjt ©rünbe bafür fucfjcn, aber fte crfcfjct*

nen ju wohlfeil, um barauf einzugehen.

Tie SiegungSlofigfeit fdjeintoter Wen»
fd)en ift bem Sinterjd)laf nerwaubt unb

wie biejer bem (Jkabe nad) Perjcfjicben. Sie

wirb nicfjt nur burd) Stalte ocrurjad)t, man»

djerlei Scbwädiejuftänbe, ber Sdjrerfen ober

willfürlid) angefangene Unterbrürfung ber

Atmung wie bei einer Seite ber inbiidjen

tjnfire finb neben einer Slniabl oon ©iften

imftonbe, meljr ober weniger tiefe (rrftor*

rungS.uiftänbe \u Peranlaffen. 21uS ber

9?ät)e non SlarlSrube wirb über einen ftaÜ

Pom ^ahre 17S3 berichtet, in weld)em ein

5Weiunbfed)u\jjät)iigcr Mann $wei Tage

unter einer leidjten Tetfe Pon Sd)uee ge*

legen fjatte unb trofcbem nad) fünfftünbigem

SHeibcn mit Sd)uee fd)Wad)e ^eben^eidjen

uon fid) gab. Nachher fing er an, langfam

511 atmen, unb er würbe oollftänbig her»

geftellt. £äufig gefd)ief)t eS ungleid) leid)ter,

aber meiftenS ift lange Qeit baju erforberlid).

Ter £>erijd)lag Sdjeintoter fann jo matt

werben, baß er felbft mit £>ilfe beS Stetho*

ffopS nicfjt ju erfenuen ift.

iöei einigen Tieren, wie beim Tad)S unb

beim Murmeltier, ift eS gelungen, fie *ur

Sommerjeit mit .frilfe onbauernber Slbfüh*

lung in ben ^uftanb l)alber (frftarrung
(
ut

uerfe^en, unb man hat aufjerbem burd) bie

Unterfucfjung beS Magens wie beS TarmS
pon erftarrten Murmeltieren weitere Stuf«

fdjlüffe über ben Verlauf öcS SinterfcfjlafS

erhalten. 5H. unb Ä. Monti fanben bie

unteriudjten Crgane leer, ber Stoffwedjfel

hatte alfo aufgebort unb bamit jugleid) bie

Grjeugung Pon ©arme, wie eS fid) an ber

fortjdjreitenben ?lbtül)lung beS TierförperS

bemerflid) mad)t.

Unter ben faltblütigen Tieren überwintern

unjere !5«K^cn ^um gro&eu Teil als ^»«P5

pen ober im (Si^uftanbe, pollentwirfelt er-

ftarren fie oöllig, ober fie bleiben bid)t nn=

einanber liegenb beweglid) wie bie Jjponig«

bienen. T)urd) 3ufammenl'CfleH fudjen aud)

bie Streu
(
\ottein Sdnifo por ber Stälte, fie

erftarreu aber Pöllig wie jujammenliegenbe

ölebermäuje. Tie ucrfctjiebenften Tiere be*

nufcen bemnad) baS gleidje Hilfsmittel, fid)

wärmer $u tjolten. (Jbenfo bemerlt mau
bie gleidje ©irfuug beS Kerpen reii.eS auf

Menidjen unb Tiere. Ter Sfreibeftrid) über

bem Scfjnabet bält bie .\Senne in berjelben

regungSlolcn Starre wie ber Sdjlangenblirf

bie lleinen Sögel ober ber Srijrerfen unb

anbere 9ierPenreije ben Menfdjen.

3u fleiucu Räumen föitnen Säugetiere

auf furje &it bemegungSloS werben, wenn
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eS an bem j^ur Atmung nötigen Sauerftoff

fehlt. Ungleich größere 3ö^lebigfctt als

bie Säugetiere befifoen ober Diele ber nie*

beren £iere. 3)aS jeigt unS nad) ber 93eob*

oc^tung beS SBerfafferS ein i?auftäfer, Carabus

granulatus, in auffälliger 23ei|'c. (£r nimmt

ben Sauerftoff auS abgefperrter Öuft an*

näljernb jo üottftänbig b,itnueg mie ein Stürf

^tjogpljor; in ber $ltmofpt)ärc Don Stirfftoff

mirb er regungSloS unb fann babei leidet

*met oolle $age ouSbaueru. Söringt man
if)n bann an bic 2uft, io „reagiert" er nad)

bem 2luSbrutf beS (Il)emtfer§ jefjr leid)t auf

ben einftrömenben Sauerftoff, in furjer 3C <*

beiuegt er bie gütjlcr, unb nad) faum ad)t

9)t muten läuft er anjdjeiuenb üöllig her*

gebellt umt)er. £>urd) feinen anbereu 53er«

lud) läßt fid) bie üöebcutung beS SauerftoffS

als üebenSluft in glcid) überjeugenber ÜQeife

anidjaulid) madjen.

fragen mir unS, roie man ben Hergang

beim SLMnterfdjlaf unb bie big jcjjt ermähn*

ten gönnen ber ftörperftarre auffaffen foll,

fo mirb eS fd)on für einige gälte tieferen

33intcrfd)lafS fcfjmer, an ber Slnfidjt feft,\u»

balten, baß babei nur eine einfache £>erab*

le&ung unb nidjt eine Unterbrechung ber

ÜebenStätigfeit Dorliegt. 3n anberen, Ipäter

ju nennenben gällcn ift e§ gar feine grage,

baß man gejmungen ift, einen jeitroeife boU=

ftänbigeu Stillftanb ber £ebeitSoerrid)tungeu

anzunehmen, tre- ift ähnlich mie bei ben

boS Einfrieren überbauernben $flan$en, bei

t>cneu nad) ber Beobachtung üon Sad)8

oon ib,rer SebenSfraft nid)f3 meiter bleibt als

ber SBiberftanb ber einfad)ften ©emebe, jn*

lefrt ber 3e^f"» öc9cn on8 3ccfflöcn.

5Öom Sommerfdjlaf ber Stere ift unS

nur menig befannt. Xarroin fanb bie meU
ften Kröten, ©ibectjjen, Siäfer unb Spinnen

in 9Honteoibeo toährenb ber heißeften 3at)«

rcS^eit betuegungSloS unter Steinen. Slud)

Sdmetfen mürben entmeber unter Steinen

ober fat auSgetrocfnetem Sdjlamm ange*

troffen. 3er Sgel am Senegal fällt nad)

Slbanfon unb ber Sanref auf 3Mabaga8far

nad) Sonnerat alljährlich in einen länger

bauernben Sommerjdjlaf. 2)er Tanref jieljt

fid) oom !3unt bis jum JMooembcr in ben

tiefften Steffel fetneS SiauS jurürf. £aS ift

aber für SttabagaSfar ein Seil ber fälteren

3ab,re8jeit, beStjalb mollte EeSjarbin feine

Wonotlbettt, XCVIII. 584. - Wut 1905.

9htf)e richtiger als 2Sinterrub,e ange|'el)en

miffen. Eine SBirfung ber fiälte erfdjeint in*

befieu menig roahrfd)ctnltd), menn man be«

beult, baß nad) 31. oon immbolbt ber IBU

teftc SDJouat in ber .§eimat beS XanrefS

nod) faft 3 ©rab märmer ift als ber $uli

in i*ariS. 2)c"an hat ben Einfluß ber 35ürre

mit $u berüdfid)tigen, mit ber 2)ürre Oer*

jehmiubet ber Sanref, unb nach bem erfteu

9iegen fommt er mieber jum SJorfdjein.

!£ie Öanbjd)ilblrötcn beö roafferreid)en

OtafUieitf bleiben nach Den eingaben 31. oon

£umbolbt8 ba8 gan^e ^aljr h'nburd) in OoU

ler
siHegiamteit ( mäl)renb ftc am Drinoto jur

ßeit großer £>ifce unb großer Srocfenhett fid)

unter Steinen ober burd) Eingraben in bie

(irbe oerbergen. tSbenfo märe bei ben Slro*

fobilen mafferreid)er Ströme eine längere

5Hul)eperiobe nid)t ju bemerfen, beim 2lu3*

troefnen ber glüffe bagegeu oergrübe fid)

bie gleiche ?lrt ber $i rofobile in ben Sd)lamm,

um üor ber Xürre gefdjü^t ju fein. 9iad)

ben Zählungen ber ©ingeborenen, bertdj*

tet ^umbolbt meiter, fieljt man biämeilen an

ben Ufern ber Sümpfe ben befeuchteten Letten

fid) langjam unb jd)ollenmeife erheben. 9)iit

heftigem ©etöie, mie beim 2lu§brud) fleiner

Sd)lammoulfane, mirb bie aufgemühlte (Srbe

hoch in bie Suft gejchleubert. SÖer be8 3ln,

bliefä funbig ift, flieht bie (Srfd)einung, benn

eine riejenl)afte Söafferfdjlange ober ein ge*

pnnjerteä ffrofobil fteigen au8 ber ©ruft

tjeroor, burd) ben erften 9icgenguß oom

Sd)eintobe ermedt. SÜian hat bieie Satjache

bejmeifelt, aber fie mürbe für ba§ afrifa«

ni|d)e Srofobil oon Eingeborenen mie oon

Europäern beftätigt.

Xie in Chiropa lebenbe gried)ifche H'anb*

fchtlbfröte unb ebenjo unfere glußfdjilbfröte

graben fid) jum SBinterfchlaf in bie Erbe

ein. 3m Sommer beoorjugen fie ^läfce

mit oollem Sonnenjchein, ganj im ©egenfa^

|U ihren SBermanbten in ben Tropen, meldje

bie 9)iittag$f)tye in ben ©chatten treibt.

.£>ol)e Söärmegrabc laffen ocrmutlich bie gc*

iamte Jicrmelt erfchlaffen, felbft bie Sänger

be« SöalbcS oerftummen in ber größten

$ageShi|je- Öb aber bie ftarfen ^Ibmcidjun«

gen oom SDiittelmcrt ber Temperatur nad)

oben mie nad) unten bie gleiche lähmenbe

SBirfung auf tieri)'d)e Organismen ausüben,

ift fraglid) unb jebenfallS nicht ausgemacht.
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©laubhafter er)d)eint unS bie Anficht Don

Sörüdc, bafj bcr Sommeridjlaf öcr ^tnipfji-

bien nid)t burd) l)ül)ere 23a'rnte, jonbcru

allein burd) Söaffermangel üeranlaüt mirb.

Sie finbet eine 53eftätiguug in bcr Satlache,

bafe <5röfcf)e ober 9Jfold)c, bic bei gewöhn»

lidjer Temperatur eintrodnen, in jeber %ati*

reSjeit olle Söetueglidjfeit öerlieren unb ööU

lig regungSloS merben. Befeuchtet man fic

mit Softer, fo fctjrt trjrc gcmöl)nlid)C 9fcg*

jamfett jurürf. Man braucht für bie 9iep=

tilien ber Tropen öieUeidjt neben bet (£r*

fdjlaffung burd) bic £tyc nur einen ähnlichen

Irinflufe beS äHaffermangelS anzunehmen, jo

ift bie belebeube SÖirlung beS in ben (£rb*

boben einbringenben 9iegenS olme weiteres

ertläit.

Bei einer fold)cn Sluffaffung beS Sommer*

fdjlafS tuärc ilmt eine meitere 9ieil)e Don

höd)ft auffälligen (£rfd)einungen an bic Seite

^u [teilen, bereit (Sntberfung tt)ir Üeeutucn*

hoef öerbanfen. Ter berühmte Mifroffopifer

blatte trorfenen Xadjrinnenftaub mit Söaffer

angefeuchtet unb faf] eine Shmbe fpäter in

bem jugejejjten SSaffer unter bem Bergrö*

fjerungSglafe Sdjaren bon fleincn fried)enbeu

ober fdmjimmenben Bieren. ©8 waren in

übernnegenber Slnjahl 9iunbmürmcr, 9iäber*

tiere unb SBafferbärtierdjen (lungenlofc Spin-

neu), Tie erften Mitteilungen barüber mur*

ben anfangt lebhaft beftritten, aber man

mußte fie julefet bod) alS ridjtig anerfennen.

Buffon behauptet bann 1748 gerabeau, man

rönnte bieje Tierdjen beliebig fterben loffen

unb roieber Infi Seben ,yirürfrufen. 3h* J$ör*

per märe eine Slrt Mafctjine, bie fid) beroegt,

menu fie in Saffcr gctaudjt wirb. Tie aud)

ihnen jujufchreibenbe üebenSfraft mürbe mau

genötigt, fid) jeitmeifc latent ju beuten. Bafcr

erhielt bie 511 ben 9iuubroürmern gehörigen

2Beiäeufild)cn in öoller Bemcglidjfeit burd)

Benefocn bon trorfenem SHe^en, ber ifmi

fiebeuunbjman$ig 3al)re borh,er öon Wceb*

Ijam übergeben mar. gontana fat) biefe

untrmjörmigen s'lngutllulä
(
\umeilen jo trorfen,

bau fic burd) bie geringste (£rid)ütterung

ober burd) bie Berührung mit einer $>aar*

fpijje \u s^ulücr verfielen, unb bod) mürben

fic burd) üoriid)tigeS Bejeudjten mit Gaffer

in locuig Minuten üoüfommeu lebenbig.

(fr mar imfianbe, bie Grftarrung mit üoU

ler Bcmeglidjfeit an einem 9iäberpolt)p ,vuci=

cintjolb So^re tjinburd) beliebig abwedjfeln

\u laffen, je nadjbcm er it)n an bcr Sonnen*

fjtyc troefnete ober mit SBaffcr beneble,

gontana Ijielt bic eingetrorfueten Tiere für

tot. ähnlich Totoerc, ein iefjr öorfid)tiger

unb forgfnltigcr Beobachter, ber eS alS (£r=

gebniS feiner Berfudje hinfteüte, bafj 9fäber*

tierdjen öollfommen mill(ürlid) auS bem 3"*

ftanbe ber 9tegungSlofigfcit in ben bcr 8«*

megung übergcfütjrt roerben tonnen. (5inc

borauggetjenbe s3tblüt)lung auf — 19,2 ©rob
5H. ober eine CSrmärmung auf + 36 (9rab

9i. bilbete babei fein £>inberni§, ebenfoiuenig

ein adjtunb^manjig Jage fortgcfenteS ?lu3=

trorfnen neben Sdnuefell'äure unter ber Suft<

pumpe.

SÖon einer 5ortje^ung bcö SebcnS in ab*

geid)tüäd)ter (Energie fann bei bieten 3Jor*

gängen, befonberS megen bcr beliebig ju

bemeffenben Stutjcpaufen, nod) meniger bie

Siebe fein alS bei ben früher ermähnten

gäaen ber Grftarrung berfduebenartiger

SBirbeltiere. 9?ur bie 3eUe ober einfad)c

3eUengruppcn bleiben für längere $ctt bor

bem 3erfallen bcmatjrt unb lebensfähig; ein

orgouifdjeS 3u ^ammenw ir ^en oe^ ßo»,Scn

ftörperS ift in feiner Slunerung ju erfennen.

2)er trodene Xadjrinncnftaub j^cigt grofee

?i()nlid)feit mit ben im Sommerfdjlaf er-

flauten Reptilien, für beibc ift baS $in$u*

treten öon Söaffer bic 33ebingung für neues

i^eben.

(fbjenberg moUtc an baS 9Sicberaufleben

toöllig cingctrocfncter 9iflbertierd)en nid)t

glauben unb fud)te eine anbere ©Tflärung

für bie nidjt 51t beftreitenben £atfad)en. Gr
naljtn an, bafe bie Don neuem belebten £ierc

bie 9?ad)fommen bcr eingetrorfueten feicu.

Tiefe Annahme fanb megen bcS s
Jlnfct)enS

öon Ahrenberg unter ben 9?aturforfd)ern

Diele 3lnl)änger, bis mau unter bem 9)iifro-

ffop bic Ummattbhing beS üorfjer geftrerft

baliegenbcn XiereS in ein bemeglidjeS und)*

mied.

Über baS Slufieben bon ttröfdjen unb öon

anbereu Kaltblütern auS ber inS innere

beS fiörperS eingebrungenen Crftarrung ift

befonberS lebljaft geftritten morben. So
bcridjtct ber berühmte englijd)e Seefahrer

^ohn Sranflin öon feinem 3lufentf)alt in

ben Lintern 1820 unb 1821 am gort <£n--

terprijc (64 ®rab 28 Min. nörbl. Sör. unb
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113 ©rab 6 SRbl. meftl. ü. ©r.): „Tie

Sifdje froren fe|*t, als fie au« bem s
Ji"e& ge-

nommen mürben, fie üermanbeltcn fid) in

furjer 3 etl m eine M* e GiSmaffe unb maren

burd) 43etlr)tcbe leidjt aufspalten, fo baß

bie (fingemeibe in einem Stütf entfernt

werben Tonnten, ©enn )\c am <jeuer auf*

tauten, mürben fie mieber lebenbig. Moment*

lief) mar eS beim ifarpfen ber gaü, unb

mir hoben eS mieberljolt gejetjen, als Dr.

5Hid)arbjon (ber Slrjt ber (Jjpebition) fid)

mit ber llnterjucfmng beS 23aueS uerfd)tc*

bener gifdjarten beid)äfttgte. Er mar im

SBinter genötigt, fie ftetS auftauen ju laffen,

beüor er fie $erfd)neiben tonnte. Ein $arp*

jen tuurbc fo meit tjergefteüt, baß er lebhaft

umljeriprang, nadjbem er fedjSunbbreißig

Stunben feftgefroren gemefen mar." Tie

Lufttemperatur lag in ber genannten Seit

jmifcfjen — 49,4 ©rab G. als unterer unb

— 3,5 ©rab G. als oberer ©ren^e. TaS Sin*

frieren mußte bemnad) frfjnetl erfolgen, maS
»ieüeidjt bie Erhaltung ber erftarrenben

Sifdje begünfttgte. Weben bem Stnrpfen $cig*

ten bie Vertreter üon breuinbjmanjig anbe*

ren Sifdjartcn ein n(jnu(fje§ 23erf)alten, unb

tjrnnflin fügt t)\n^u, baß man aurf) öröfdje

oft feftgefroren gefunben unb burd) tHärmc

mieber belebt tjätte.

9XU Sranflin übereinftimmenb er,säl)lt

3- T. 23crneur, im Horben beS Staates

Weunort mürben bei ftarfem Sroft t)aufig

gorellen unb §ed)te an ber Dingel aus baju

angelegten GiSlödjern herausgezogen, unb fie

erftarrteu bann fdjnell an ber falten Luft.

Sie tonnten mehrere Stunben, ja felbft Jage

nad)ber üon neuem belebt merben, menn fie

$um laugfameu Auftauen in laltcS SSaffer

geroorfen mürben. 23crneur ift jebod) ber

Meinung, baß bie LebenSfäbigfett an baS

fofortige Erftarren ber gifdje bei großer

Stalte ber Luft gebunben fei. SlnberenfallS

merbe man fid) üergebenS bemühen, bie er*

frorenen Tiere inS Leben $urütf
(
iurufen.

93. ©afparb fanb ^mar ebenfalls, baß bei

annätjernb — 7,8 ©rab G. feftgefrorene

Sröfctje unb 23lutegel mieber auflebten,

aber nur auf ganj furje $e\t. ©ine über

7,5 ©rab G. bJnauSgehcnbe Ställe mad)te

ba£ SBieberaufleben unmöglid) unb mirlte

ftetS fofort töblid). Tumeril ließ auf äbn*

licfje SBcife gröfdje an falter Luft üon

- 4 ©rab bi8 — 12 ©rab G. einfrieren.

3bre Snnentcmperatur log jmifdjen — 0,9

©rab unb — 1 ©rab (£., unb fie lebten nad)

bem 23cnctyen mit UBaffcr mieber auf. Ta
jebod) bie GrftarrungStemperatur für ttaS

23lut unter — 3 ©rab G. liegen joll, fo

märe eS in biejem Salle flüjfig geblieben.

£bgleid) bie oorftetjenb mitgeteilten 23e«

obacfjtungen l)infid)tlid) ber iüiinimaltempe*

ratur, meldje bie öröfcfjc aushalten, uonetn«

anber abmetdjen, fo ftintmen fie bod) barin

überein, baß bie Tiere nad) üöUiger Gr=

ftarrung, meld)e in ber 2Webr,sal)l ber Salle

in baS innere eingebrungen fein mußte,

mieber aufleben, ©egen bie ©laubbaftigfeit

ber ©emäl)rSmänner ift nirgenbS ein $\veu

fei auSgefprodjen, unb trobbem finb tljre

Angaben bin unb mieber üon fompetenter

Seite auf baS entjd)iebenfte beftritten morben.

3ö. ^?ret)er, ber Sronfli" siliert, fjebt üon

feinen eigenen 5Öerjud)eu t)cr0°c. baß er

gröfdje nad) bem Einfrieren nur bann auf*

leben fnb, wenn ifjre Smittüempernhir f)ötjer

blieb alS - 2,5 ©rab (£. SJei größerer

flälte gingen fie auSnabmSloS jugruube.

ättatteucci behauptet fogar, baß nad) üiclen

58erfudjen bie Srö|d)e ^mar in falter Luft

lebenb bleiben, aber fdjon ber ?lufentf)alt

üon einer halben Stunbe in eiSfaltem Saffer

merbe ihnen töblid). Tu iöoiS»{Heqmonb

tjfilt jmar eine fold)e Einnahme für faljd),

meil er micberholt Sröjdje im Söinter bei

falter Luft üon — 8 ©rab (£. aushalten jab,

aber baS üöllige (Srftarren bringt ihnen aud)

nad) feiner 9lnfid)t ben lob. $n ben be*

tonnten Unter)ud)ungen über tierijdje Sief*

trijität üom Satjre 1849, 2. 23., 2. $bt., ift

ber Stanbpunft üertreteu: 9iad) üorher*

geljenbem Einfrieren im SSJaffer ift baS

Aufleben unmöglich,, nad) bem ©rftarren an

falter Stift aber nid)t. Ten üielen glaub*

haften Angaben üom ©egenteil gegenüber

erllärte eS Tu 23oiS=9iei)iuonb jebod) megen

ber SÖidjtigfeit beS ©egenftonbeS für müu*

fd)cnSmert, baß jur ©ntfdjeibung neue 23er*

judje ongeftellt mürben.

Ta nun bie Srage, ob ein Tier ohne

irgenb erfennbaren äußeren 3lnftoß, ohne

23lutbemegung unb ol)ne ?ltmung, bie bod)

innerhalb beS GifcS aud) für bie £>aut auS*

gejdjlofien ift, alfo nach üoUer (rinfteüung

jeber unS befannten i'ebeuStätigfeit üon
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neuem aufleben fann, beut Skifoffer biejeß

Wuffaßeß ein lebhafteß ^ntereffc abgewann,

fo entfd)lofe er fid) ju einer neuen Prüfung.

fßot allem luurbe nad) ber Urfadje beß

SiMberfprud)ß jwifcfjen ber üon glaubhaften

beugen behaupteten Tatiadje unb ber nod)

häufiger betätigten Unmöglitbteit, bei fünft«

lirfjem (Einfrieren bie Tiere lebenb ju er»

halten, geiudjt. (£ß würbe erwogen, bafj

nad) allgemeiner (Erfahrung erftarrte Tiere

regelmäßig getötet luerben, wenn mau ihren

Körper uid)t laugfam unb uorfid)tig, jonbern

jd)ucll erwärmt. 2er plößlidjc Übergang

wirb ihnen beim Slufwadjen oerbcrblid), er

muß itjnctt üermutlid) beim ©rjtarren ebenfo

gefäbrlid) fein. &uß biejer (Srwägung ergab

fid) bie ÜJiotwenbigfcit, nid)t bie in Polier

iJebhafttgfeit fid) bewegenben stiere unmittel»

bar größerer Slältc auß^e^en, jonbern itjre

i?ebenßtätigfeit uort)cr in äbnlidjcr Seiie

abjufd)Wäd)en, wie eß in ber 9?atur bie ,uir

$erbft,jeit abnebmenbe ihiftwärme üeranlaßt.

3Tatfäct)licr> würbe auf biefem SSege baß gc*

wünfehte ÜHefultat erhielt. Säfjt man bie

gröjdjc nur einen ober jwei Tage uor bem

Anfange beß 23erfud)cß auf Gißwaffer liegen,

jo gelingt eß lcid)t unb fclbft im Sommer,

fie aud) in ber Grftarrung lebensfähig h 11

erhalten. T)ie Temperatur würbe meift an

ben mit ihnen eingefrorenen Thermometern

beftimmt. ©tc fonnte unmöglid) bei ber

langen Malier ber 33erfud)e in Dem Ijartge«

frorenen reguugßlofen Tierförper eine höhere

fein. 3ur Gißbilbung würbe anfangs bic

Sfcältc ber umgebenben £uft benufot, fpäter

würben bie in einer mit SBaffer gefüllten

glafdje befinblidjen gröfefoe burd) eine Slälte*

mijdmng rwn ©iß unb Siod)falä abgeführt.

T)ie neben ben Tieren beginnenbe Gißbilbung

Ijält bie Temperatur im inneren ber ölafd)e

lange $eit in ber 9iäl?e beß (9cfrierpunrtcß,

unb erft mit bem S3erfd)Winben beß flüjfigen

93affcrS finlt fie tiefer. Odin erften 9ier*

fudje fud)te ber eingelegte Qkaßfroid), nad)*

bem bie Gißbilbung biß ,yi feinem Slörpcr

üorgcfdjritten war, burd) matte s-8cwegun«

gen bie Oberfläche beß SiJaiferß &u gewin«

nen, würbe aber burd) ein ©täbchen j>üxM-

gebalten, fo baß er fid) mitten in bem nad)«

tjer gebilbeten Gißftumueu befanb. 9cod)bem

baß SßJoffer ber ftlaidje oollftänbig gefro«

ren war, blieb fie bei einer Shifttempera*

tur Don — 6 Örab biß — 7,8 Örab 6.

nod) fünf ©tunben im greten. T>ann würbe

baß ©iß in einem mäßig warmen Limmer

laugfam loßgetaut. Ter ^xo\<S) löftc fid) nad)

einer ©tunbe in ©eftalt einer flad) gebrücf*

ten Slugcl uon bem übrigen Gtie ab unb

fdnuamm auf bem äönffer. Gr war burd)

unb burd) hart unb jeft, würbe bann all«

mählid) weicher, aber er liefe nod) immer

feine ©pur üon Bewegung erfennen. Grft

ungefähr anoert^alb ©tunben nad) bem 2luf«

boren ber ©tarre Ijob er plöfclid) ben ilopf

empor unb fing an ju atmen. Gr lebte

bann, anfdjciuenb unüerfctjrt, mebrere öodjen

unueränbert weiter, ©rünc Teid)fröid)e bc=

wiefeu eine ät)ulict)e Siberftanbßfroft. ^a,

fie blieben biß jeljn unb oierjeljn ©tunben

im Gifc, wäl)renb baß mit ihnen cinge«

frorene Thermometer auf — S Q)rab unb
— 9 ÖJrab G. fanf, unb fie erwachten unter

gletdjer 33ehanblung auß ber Grftarrung.

DllS bagegeu in einem ftalle baß SBaffer

im Jpal|c ber 5lajd)c p frül) einfror unb

Daß ©laß burd) ben Slußbehnungßbrucf beß

fpäter gebilbeten Gifeß gefprengt würbe,

war ber eingefd)l offene örojcb getötet, wahr*

fdjeinlid) infolge innerer Skrleßuug burd)

ben ftarfen T>rutf.

3wifdjeu bem früher erwähnten cinge*

trorfneten unb auß 2öaffermangel beme*

gungßlofcn groj'd) unb bem burd) Ginfrieren

erftarrten ift ber erhcblidje Untcrfdjieb 511

beadjteu, baß beim erfteren ber 53lutum«

lauf fid) fortfe^t, beim le^teren nid)t. I^ie

(Srftarrung ift hier biß in baß innere ein*

gebrungen unb lä&t ebenjowenig irgenbeine

innere Bewegung erfennen, alß man in bem
(Sifc eine 9ltmung burd) bie $aut annet)mcn

fann. ©o weit wir wiffen, ift jebe *?lrt Pon

Ücbenßtätigfeit in bem Tiere unterbrodjen,

aber troßbem befinben fid) bie Organe fei«

neß Jförperß in einem 3«l*taube, ber ibrer

3erjetyuug wibcrfteljt, fo baß fie auf ben

erfteu einfloß fofort ihre gewöhnlichen 93er*

tichtungen wieber aufnehmen. 2ßcld)eß biefer

Slnftoß ift, ein med)ani|d)er Dierocnrei.v ein

9{ei,\ burd) bic Cfnbationßwirrung einbrin«

genben ©ouerftoffß ober irgenbein anbercr

DJcij, baß enthebt fid) unferer Beurteilung.

AU'an fönnte bic Unterbrechung ber £eben§=

üerrid)tungen bei ben im G-

ije erftarrten

(>röid)cn mit berjenigen ber eingetasteten
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Sikfiertierctjen ober ber Stäbetticre ücrglei*

djen, nur ift cä fraglid), ob bei ben lefotercn

ber <3ttllftanb ein \o unbebingter ift wie bei

ben Sröfcfjen.

beiläufig jeijb>r eine 9<ebcnerid)einung

erwärmt, bie üon bem Berfaffer bei allen

Berfudjen mit üorfjcr eingefrorenen ^röjdjen

bemerft würbe. Dtefe fonberten birfe Klum*

pen einer weißen (Gallerte ab, welche ber

bie 5rojd)eier umfjüllenben Subftanj gleich

erfd)ien. Solche Waffen ftef>t man häufiger

int griirjjafjr in ber 9cäl)e be§ SönfferS auf

Siefen, unb fie würben früher nad) iljrem

üermeintlidjen Urjprung al8 Sternjd)nuppcn

bezeichnet. SBotjrjdjeinlirf) fmb e3 3lbfonbe*

rungen üon gröfdjen, bie nuS ber Grftor*

rung aufgemacht finb.

91. Rietet tjcit fd)ließttd) in feiner Sdjrift

über bo§ Sieben unb bie nieberen DrganiS*

men (üon 1893) bie 9)<ögltd)feit beS Sluf*

lebenS au8 ber Grftarrung in nod) unglcid)

weiteren Temperaturgrenjen nadjgemieicn.

9cad) feinen Berjud)en ertrugen Sifdje inner*

halb be3 GifeS eine Temperatur üon — 15

©Tab G., watjrenb fie bei — 20 ©rab 51t*

grunbe gingen. Sröjdje ertrugen — 28 ©rab,

Tauienbfüßcr — 50 ©rab unb <Sd)iierfcn

fogar — 120 ©rab. SluffaOenb ift eS, bei*

läufig bemerft, nad) biefen Beobachtungen,

baß bie ©renjen für bie üerjd)iebenen Tiere

io ftarf üoneinanber abweidjen. 9Jion füllte

annehmen, baß nad) eingetretener Grftarrung

baS weitere 3"lawmen
(
vet)en burd) bie Kalte

gleichmäßig unb in fo geringem 2)caßc er*

folgen müßte, baß babei eine töblid)e innere

SSerlefoung au§gcfd)loffcn wäre. SEBenn e3

aber bod) bcr ftati. ift, \o tonnte man ber*

artige Verlegungen oicüeidjt einfad) auf eine

Ungleichheit in ber 3ufammen5iet)ung Per»

fdjiebener Körperteile jurüdjüi)ren.

Söenn bie üorftefjcnb auSgefprodjeue Sin*

fid)t Pom SBinter» unb <Sommcrid)lnf fowic

üom s2lu§bauern ber Tiere unb ^flanjen

in ber Grftarrung ^utreffenb ift, wenn bie

2eben§3ül)tgteit fid) t)auptjäd)tid) auf bie Gr*

Haltung ber Glcmcntnrorgane grünbet, [o

müßte man pon ben eiufad)ften CrganiS*

men ben größten SBiberftanb gegen itjrc

3crftÖrung erwarten. Da§ fdjeint tatfäd}*

lid) ber Sali ju fein. GS ift jebenfallS

mit Beftimmttjeit nirgenbS erwiefen, baß

ein warmblütige« Tier bie nbiolute Unter*

bred)itng aller üebenSüorgänge überbauert

hätte. Sdjon bie Slnnähcrung an biejen

ßuftanb mirb Ieid)t üerr)ängni8üotL Da*
gegen tjnt mau an bem nod) nidjt Poll

entwirfelten $>iibnd)en im Gi mieberrjolt be*

obadjtct, baß eS tro& tagelanger ?lbfüf)lung

bis jum Grlöfdjen ber £>er£tätigfeit bod)

weiterlebt, wenn eS wieber erwärmt wirb.

9fur |d)lüpft eS fpäter au«, weil eS in ber

Gntmitfelung jurütfgeblicben war. grifdje

.£)ül)nereier zeigen überhaupt feine Slbwci*

d)ung beim ?lu3id)lüpfen, wenn fie aud) jtt

einer ganz feften GiSmaffe gefroren waren,

fie bleiben alfo beim Grftarren poüftänbig

unüerjefjrt.

Daß bie Maupeueier in ben auf Bäumen
befinblidjen 9iaupenneftcrn leidjt eine Kälte

üon — 25 ©rab unb — 30 ©rab ertragen,

ift allgemein befanut unb mieberljolt fid) in

jebem ftrengcu SSinter. 3m ©egenfafc baju

ftnb Piele in weiterer Gntwicfelung begriffene

Sdjmetterlinge, am meiften jur Seit ber

Jpäutung, gegen Kälte feljr empfinblid), unb

fie werben namentlid) bei naßfalter Sitte*

rung leicht getötet. Der in ber üabflüffig*

feit Porfommenbe unb alS Setment bcr

SSutterfäuregärung befannte Bacillus sub-

tilia perlor nad) (Sol)n§ Beobachtungen bei

— 87,5 ©rab G. Weber feine gewöhnlichen

Gigenjchaftcn noch ip'ne SortpflanjungSfätjig*

feit. Bierljefe bleibt nach (Xagniarb*2atour

bei — 90 ©rab 6. unb nach Schumacher

fogar bei — 113 ©rab S. mit ben begleU

tenben Bajillen lebensfähig unb jur ©ä*

rung geeignet. (£. "sinu- unb Rietet haben

Wetter feftgeftellt, baß SJiiljbranbbajillen unb

bcr auf ^ürjncreiweiß beobachtete Bacillus

ulna bei einer Kälte üon — 130 ©rab G.

nicht getötet werben, wäljrenb bie Bierhefe

und) einer foldjen s2lbfüf)lung fein ©ärungS*

erreger mef)r war.

Slud) in t)öl)crer Temperatur erweiien fid)

bie einfacheren Organismen in ähnlicher

Söeife wiberftanbßfräftiger. Gljrenberg teilte

mit, baß in ben Reißen Cueüen pon 3§d)ia,

bereu Temperatur ^wiiehen 4- 81 ©rab unb

+ 85 ©rab G. jdjwontt, jeberjeit 9täber*

ticre beobachtet werben fönnten. Diele Tat*

fache würbe adcrbingS angezweifelt, alö

^oppe*Scpler in einer einget)enbcn Unter*

juchung feftftellte, baß tilgen jwar heifec

Dämpfe ertragen, ober im flüffigen ©affer
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nur big + 53 ©rab aushalten, teuere itte- fad)er (Srfaljrung leimt oon ben troefen auf*

obadjtungen ergaben jebod), bafj bie Algen im bemab,rten Samen Ocrbreiteter 9htfcpflan$cu

^ellomitonepart in Diel fyötjerer Temperatur roie £anf, Senf, Üujerne unb tHunfelritbe

ftd) gebeiblid) entroirfcln, unb baburd) allein nad) jroölf ^abren nod) ein großer $rojent*

fdjou erjdjien Urenbergs Angabe mieber fat), biß über neunzig ^rojent. ber Slörner.

glaubhaft. (SS ift mieber^olt bemerft, baß SJan Smicten berietet, baß auS bem Samen
ber £>euba,ulluS unb ber Wiiljbranbbn^tUuS ber fenfitioen äNimofe, melden lein ©rofe'

burd) eine £>i|je oon ntcl)r als 100 ©rab Dater adjtjig Sabrc oorljer auS 3>nbicn bc*

md)t jugrunbe geben, bie miberftonbSfraftt* jogen l)atte, $ffan)Mi l)eroorroud)fen, roeldje

geren Sporen oertragen fogar -f 130 ©rab- beim Skrüljren itjrcr Blatter fid) nidjt im min*

Dtcjer Untcrfd)icb in ber SMtfjatntetl ber beflen üon ber empfinblidjfeit ber Stamm*
trorfenen $>ifce unb ber feudjten £>it}e fdjeint pflaume untcr|d)ieben. (Sbenio brad)tcn ^mei*

allgemein ju fein, bie ©egenmart ber Said)« ljunbert 3af)re alte Sd)minfbob,nen, mit 2ünf*

tigfeit fdnoadjt ben äüiberftaub ber Üebc* fer ermeidjt unb in ctmaS tuarm gehaltene

Joelen. DaS mirb bei ben SJorfdjriftcn für (Srbe gelegt, Doli entiuirfelte 33ol)ncupflan$en

bie 3erftörung Der Siranlb,eitSfetmc, bei ber beroor. 3m föniglidjen ©orten 511 <JJaris

DeSinfeltiou, natürlid) bead)tet. So gilt fat) man trorfene ©emüjcfamen auS bem £>er*

jdjon ein furjeS Auffodjen mit SÖaffcr für barium Don Touinefort feinten, obgleid) fic

auSreidjcnb, um 2 uberfei*, Gljolero*, TnpljuS* über fyunbert Sabre alt moren.

unb I 4 lubcriebajillen ju Dernid)ten, bei ben Der auS ben agtjptijdjen StönigSgrabcrn

ioiberftanbSfäl)igcrcn Sporen bagegen mirb flammenbe 2öei$eit tollte nad) einer Dfittei*

ein minbeftcnS ImlbfiünbigeS ftodjcn oorge* lung beS ©rafen Sternberg auf ber Stutt*

jdjrieben. $eiße SWofferbämpfc mirfen um gortcr Watuiforfdjerocrjammlung Dom Snbre

fo fräftiger, je metjr fie gefättigt finb. 33e= 1834 jutn Neimen unb jur grudjtbilbung

fifcen fic eine Temperatur uou 125 ©rab, gebradjt fein. Die Angabe Ijat fid) tueit

jo erfolgt bie DeSinfeftion in menigen 2Wi* Derbreitet unb foll beSljalb nidjt uuertoatint

nuten. 9cad) mieberljolten SJerfudjen oon bleiben, fic ift aber faljd) unb mürbe burd)

Dolore merben Stfärticrdjen burd) (£rl)il>eu Sternberg felbft jurürfgenommen: er mar
auf 125 ©rab unb iHabeittere erft bei bintergongen roorben. 3}on anberen Samen
153 ©rab CS. getötet. Xtementjpredjenb Der* roirb bagegen iljre über taufenb 5 rt ^rc

langt man für bie £c£infeftion mit trorfener baltene Sfcimfä^igteit glaubtjaft bejeugt.

2uft eine längere &eit anbnuernbc £it)e uou Der ^öotanifer Don £jclbreid) batte auf ben

150 ©rab big 160 ©rab, unb Grece Galücrt Arbeitsplänen eine« früheren Silberbergtucr*

miü fie für unbebingt fixere ßerftömug ber feS bei öaurion in Attila, nad)bem eine

Steinte fogar bis 204 ©rab gefteigert miffen. uormicgenb auS Sdjladcn beftebenbe unb
©in filjitlidjer äöiberftanb gegen bic Um* brei iüieter l)ob,e Xccf|d)td)t meggeräuntt

fet)ung unb Sßcränberung einer ru^enben mar, eine größere 3 fl i)l ei" cr Üoubenlropfe

Straft, mic mir ib,n im öorftebenben ücrfolgt art, Silcne juvenalis, gefunben, obgleid) biefe

ijabeii, .seigt fid) für bie Sleimlraft trorfen ^Jflanje fjeute in Attila gar ntd)t, mob,l aber

aufbemabrtcr ^flo«Ae»ifln»en- Alle Samen* in Sileinafien milbmadjfeub oorfommt. £a
lömer fteb,en ^um großen Teil im (£rtra* nun ju StrabonS $eit ber betrieb ber

gen non bebeutenbent ^cdjfcl in ber 5cm- 23ergmertc non Saurion bereits tiöllig ein«

peratur ben uorljer ermäljnten ÜÜJifroorga* geftellt mar, jo muftfen bie Samen oon

niSmcn nab,e, aber boneben befijjt ber in Siiene juvenalis in ber Tiefe oon brei 2We*

iljncn üorbanbene (£mbrt)o eine bejouberS teru meb,r als ueun^eljntjunbert ^abre ib,re

große AuSbauer, fo baft er trojj ber immer STeimtraft bemahjt bnben. Gebeult man, bafe

öon neuem fid) mieber^olenben Ü?erönberun* ber (£mbri)o bie ^flftn^e in it)rem erften

gen in feiner Umgebung, tcilmeiie auf eine l'ebenSolter barfteüt, fo ift Ijier eine tjott*

erftaunlid) lange iHcil)e oon Slatjrcn, oor jetjiung beS ^f'on^'1^^"8 fa 1 l ^uei«

bem 3erfallen bemaljrt bleibt.
s^ad) oiel* taufenbjäljriger Nube feftgeftellt.
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Schillers Kinder
fßit besonderer Berücksichtigung emiliens v. 6leicben-RuBwurm

geb. v. Schiller

Ton

F^ans Brand

t'JiadjÖrutf ti> unterlagt.)

$cf)iller notierte in feinem Sfalenber fürs beute, am feftlirf)*frof)en £age fehlen, fie bie

3af)r 1804 am 11. Dltobcr: „ffar* ©etrene, bie fo oft au§ fliubolftabt IjetueU

linkend ©cburtStog; füllte id) mid) eilte, um in emiter ©tunbe ber Siranftjeit

roieber beffer." Sei joldjen Slnläffeu pflegte unb C6efot)r bei ben 3fjren $u fein. Slud)

ber £id)tcr bie Seinen um fid) $u berjam* GbnrlottcS jdjöne Sdjroefter STaroline bon
mein. (Sin lieblidjeS gamilienfliitf mod)te 2üoljogcn barf nid)t fehlen, bat fie bod)

fid) ba bem greunbe bieten, ber jum 9J?it* immer an bem 2Sot)l unb Söebe ber gamilte

feiern geloben roar. SdjiUer ben innigften Anteil genommen. 3m
$n ber SWitte fifct ber s-8ater Sdjiller. .£>intergrunb jeigen fid) ^luci biebere ©e*

Jeber fiel)t itjn bor fid). Slber jefct nid)t ftalten, bie alte ©djaffnerin Gbriftl unb

fo, tr»ie it)n 3>annerfer§ 2)feiöel bargeftellt Ofubolf, ber iorgfame Liener, ^a^rjeljntc

bat, „foloffal, als einen ®ott, ber einft auf Ijinburd) finb fie im b,ofrätlid)en £au|e an

Grben geiuanbelt ift". 9iein, etroa fo, rote ber Gfplanabc in ©eimar unentbetjrüd) ge*

ifjn feine Sdjroefter GI)riftopf)ine gemalt l)ot, roejen. Dlud) möd)te rootjl bie immer bilfg*

ben gütigen unb freunblid)en ajienfdjen ©d)il* bereite ftirdjenrätin ©riefebad), genannt

ler. Sluf ieinem Sdjofje bie ältere feiner „ber yorbeerfranj", babei (ein unb 2$ofe,

5öd)ter, bamalS ein licbreijenbeö Wäbdjen ber Sofyu beS £jomerübcr|e|)er§, ber trenefte

bon fünf Sabren. 3b* ®eburt§tag foll ge» greunb bc8 ©d)illerjd)en #auieS. ?lber toie

feiert roerben. tln jeber Seite tjot ber glürf* fönnen mir üe alle auf unjer 53ilb malen?

lid)e SJatcr einen munteren Knaben. £a ftebt Mit Stolj ruf)t ber Söltcf be§ «atcrS auf

jur 9ted)ten fein ©rftgeborener, $arl, „ber ben Seinen.

(£olbfot)n'\ ein fefter 3unge — berfelbe, ben 9fur furje 3eit fonnte fid) griebrid) SdjiU

iljm Gbarlotte geboren Ijatte, als er mit il)r ler be8 ©lürfeö freuen, baS il)m in Seib

1793 juin erftenmal in ber fdjloäbiidjen £jci» unb ftinb fo ^errlid) aufgegangen roar, jenes

ntat rocilte. 2$on linfö fdjmiegt fid) lein (MtrfeS, bem er im „Sieb bon ber ©lorfe"

Söb^nlein ©rnft f)eran. (£r fiet)t feinem ein Xenfmal für eroige 3c *Ien crcirfjtet t)at.

ißoter ouffaUenb ätjnlid). .§inter ber lieb* 3>e3 XidjterS ^Man, feine Söbnc unb £öd)s

liefen (Gruppe SdjiÜerS ©attin, jeine ge« ter „nad) ben bol)en 9)iajimen CuinctilianS"

liebte Solo, boü jeneä SiebreijeS, ber bie $u freien guten 9Jienfd)en beranjujieben, fanb

©eftalt biefer fdjönen unb geiftbolleu grau mit ieinem £ob eine jälje Unterbrechung,

überall umfliegt, roo fie und entgegentritt, ©in Söunjd) aber ift bem bejorgten Spater

Tic glücffelige Butter f)ält auf bem Slrm in (Erfüllung gegangen: jeine unermübltdje

baS 9?eftt)äfd)en, Emilie, erft im 3uli beS Arbeit fidjerte ben fHnbetn jene Unabbän*

3at)re3 bem ^ßoare gefdjenlt. Sieben tlljar^ gigfeit beö Öeben§, unter bereit SJiangel

lotte feben roir ibre Sühitter, bie uneutbel)r^ er felbft jo unenblid) gelitten tyatte.

Ii(t)e eitere mere. SEBarutn foUte bie grau 9Jad) bem Eingang be8 §id)ter§ lag bie

Dberlanbjßgermeifteritt Üuife bon Sengefelb erjiet)ung ber Stinber naturgemäß aijar*
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lotte ob. $>?it welker ©orgfnit bic cblc jiu ehren". Jlorl ©d)iller rechtfertigte baS

Srau biefe i()rc große Slufgobe erfofjtc unb 3?ertrouen beS eblcn 2Wonard)en im oollftcn

erfüllte, bn§ bezeugen oor allem ihre SOriefe, 5Maße. Um feiner SJ?crbienfte miflen — nid)t

bie il)rc Tochter (Emilie Pcröffentlidjt b,at. nur fcineS 9?amen3 megen — erhob it)n fein

Cpfeimiitig unb tapfer, Poll leujdjer öott* ftönig in ben greiljermfttinb. Sein SBir-

innigreit unb föchtet 2Lleltoffenl)eir, gab fic fungSfreiS mar Por allem, außer 2ord) unb

ielbft ihren Wieblingen baS ertjebenbfte Sei* 'ülltSbaufen, ber 9ieid)enberg bei Skcfroang

jptel. 2Hie it)r üroft, fo maren itjre Jtinber im 9(ecfarfteiS. ©eine 3eitgenoifen fdjilbern

(JlmrlottcS ©tol,\. Unb fie hatte red)t, ihrer biejen ©orjn beS £>id)terS als einen edjten,

©ohne unb 2"öct)ter fiel) ju freuen. redeten Sorftmann: er fei eine ftattlicfje (£r*

Statt Stiller,

ber Ältefte, am 11.

September 1793 ge=

boren, tjatte non fei-

nen ©roßuatern eine

tjerjlidje öreube an

ber 9iatur geerbt, ^er

Dbcrlanbjägcrmeifter

mm Sengefelb, 6t)ar=

lotteS 33atcr, unb ber

biebere Cbrtftu)ncb>

meifter ^obaun ®a\*

par ©d)iQer Ijaben

ber 9iactnuelt 33üd)er

über bie 33oumpflcge

gefdjenft. ftarl u>ib=

mete fief) mit Gifer

bem ©tubium ber

Sorftroiffenidjaft.Wad)

ben frötjlidjen 3>ab s

ren, bie er on ben

.§od)id)iilen £>etbel-

berg unb 3ena alS ein

lebenSmutiger ©tu*

bio)u8 unb fleißiger

£)örer jugebradjt tjnt=

te, bilbete er fid) juni

Smilie Freifrau ton («Ieid)eiu9lufeiDurm

(6^itlcrö jünßfle Xodjtet).

fdjeinung gemefen, auS

feinen 3»gen habe ein

gebiegeuer unb hiebe*

ter t£t)aralter gefpro*

djen. (£t ftarb am
21. 3uni 1857 in

Stuttgart, wo neben

it)m fein einziger ©ot)n

griebrtd) begraben

liegt. S)iefer lefcte

Präger beS 9famen3

Sdjiller blatte mit

(£t)ren als Cffaier im

öfterreid)ijd)en Jfütaj*

fierregiment Äatjcr

DcifolouS L von 9fuß*

lonb 9?r. 5 gebient. (£r

hinterließ bei feinem

2obe (8. Wai 1877)

eine Söitme, 2öilt>cl=

mine l^rmgorb, geb.

tum ^llbcrti, bie in

ber mürttembergifdjen

£auptftabt bie (£rin*

nerungen ber 5amu
lie Schiller getreulidi

pflegt unb betuabrt.

prattifdjen gorflmirt im l)errlid)en $t)ürin=> ©d)illcrS ^toeiter ©ot)"« ©ruft, geboren

germalb auS, beffen ©d)önl)eit Um fürS ganje am 11. ^uli 1796 pi 3eua, ftubierte auf

fieben begeifterte. 1814 50g ber junge rüftige ben Uniüerfitätcn £>eibelberg unb 3ena mit

SDfann 511m Stol$ unb ^ur ©orge feiner großem (Sifer bic 9icd)te. Dr. ^einrieb, 3>ö*

beutirfjgefinnten ÜRuttet als Ulan nad) ^ranf* ring, ber mit il)m auf ber ,t>od)fd)ule uicl

reid) — ein ^»^""cjio, ba§ balb beenbet Derfetjrt b,aite. gibt non Kruft ©diiüer ein

mar. ©eine ^ofjnung, im Xienfte ÜÖeimarS anjietjeubeS 53ilb. Cr rütjntt an itjm bie

eine l'ebenSftellung ,^u finben, roarb jum ^lnlpmd)§lofigfeit unb (£infad)l) c 't be§ i*e^

tiefen, nie öerlöicbenben ©d)iner,^ ber 3)inU benS unb er,}äl)lt, baß fein greunb roie

ter unb be8 ©ol)ne8 juniebte. S)a tat fid) menige bic ©abe ber Siebe bejeffen unb

5farl bie ^»eimat fciueS SJatcrS auf. Jtönig alle SSelt burd) feinen treffenben SBi(> unb

Söilfjelm öon SIMirttemberg ließ il)n miffen gutmütigen Junior für fid) gewonnen tjabe.

(14. Slpril 1817), baß er gern bereit fei, ©eine äußere (£rfd)einung |ei Oon einer

„bic ^erbienfte eines Cannes, auf ben jprcdjenbcn x
jlhnlid)fcit mit ieinem Später ge--

fein üanb ftolj lein bürfe, in bem ©obne me|en. siluä) (finfi Sdjiüer fonnte feinen
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äBunjd), in roeimariid)en Sanben angeftellt bie SBeifmadjtStnge ^atte tierleben moQcn.

roerbcn, nid)t erfüllt lernen unb bientc als Caroline rut)t im t^rteb^of ber jd)ünen 9)Jain*

angefebener IJurift, jule^t als 9lppcUationSs flabt, it)r £jer$ tonrb neben il)rem ©atten

geridjtSrot in 93onu, bem preufjifdjen Staat, nnb bem flinb, baS fie if)m geje^entt, ^ aber

bet teine SBerbienflc mor)l *u mürbigen mufjte. aH^ubalb mieber berloren fjotte, in 9ütboU

Seine tiefe Pietät gegen ben oeretoigten [tobt beigelegt.

$3ater tieranlafjte ©ruft jur £>erau8gabe beS Sid)te fjat einmal ben SluSfptud) getan,

1öriefmed)felS, ber einft bie beiben ©roften, baft tfriebrid) Sd)illerS SBefen in feine Söhne
Sdjiller unb ©oetfje, vereint f)atte. Gemfi tierteilt fei. Harl fjabe baS reidje ©emüt,

©djiüer ftarb am 19. 9)fai 1841 in <8iMd) ©rnfi ben ©eift unb baS ^erjlidje ber ^tjan«

bei 33onn, alfo faft

am SobcStag feineS

SSaterS unb an bem

gleichen unglüdicligen

Ueiben mie biefer.

Seine überaus glürt=

lidje CEtje mit Wag*
balena, geb. ^fingften,

tierro. tion ÜWaftiaur,

mar finberloS. 9Kit

feiner Süiutter ß^ar»

lotte, bie am 9. ^uti

1826 einem Heroen«

fctjlag erlegen mar,

bereint, rutjt ©ruft

©djilleraufbemgrteb=

tjof in SJonn.

Smtraulidjengorft*

fjaufe Hofft foroofn*

mie in bem .<peim beS

SJruber 3u *i)1*n om

Styein trieb oft ein

munteres SRäbdjen*

paar fein luftiges SSe*

fen: bie Sdjmeftern

Caroline unb (Emilie.

Die ältere ber$öd}=

fr.

Slbelbcrt Sreifjcrt öon ©Ieicf)en=9fn&h>ium, Gmilien«

(Statte (SdjiUcN 6d)lBicg«jot)n).

tafiebeS ^aterS. „Tie

Södjter," fügt (£t)ar*

lotte f)iii$u, „haben fi cf)

aud) mieber in bie

©emütSgaben geteilt."

Sou Sdu'UerSjmei*

ter $od)ter, ©milie,

bejeugen aQc, bie fie

unb ben Dichter ge*

fannt, bieS Stint habe

tion allen am meiften

beS ^aterS 9lrt an

fid) getrogen.*

(Emilie Henriette

ihiijc murbe am 25.

^ult 1804 in 3ena

geboren. Dorthin hatte

fid) Sd)ifler mit fei*

ner ©attin begeben,

ba biefe in ber be=

tiorftebenben fdjmeien

Stunbe ben 5rcin, b

beS £nufeS, £ofrot

Starcf, in ber 9?ähe

miffeu mollte. Die

greube über baSDöd)=

terlein fdjien bern 23a*

ter SdnllerS, Caroline, geb. am 11. Cfto* ter, ben jdjon bie (Schatten beS natjenben

ber 1799, mibmete fid) ber 3ugenberjiet)ung, SobeS umfingen, neue Straft ju bringen. 2öir

^u ber fie eine beionbere Einlage geigte. Sh" miffen, mie balb nad) bem beglüdenben (£r*

3citgenoffen jd)ilbem fie als eine Dame, bei eiguiS ber eble Wann bem trauten ftreiS

ber bie ©runbjüge beS ßrjaraftcrS UKilbe ber Seinen entriffen murbe. 2i.Me fct>r ihm

unb .^erjenSgüte gemefen finb. 5WÜ tief re* gerabe fein SiüngftcS anS £>crj gemad)fen

Itgiöfcm ©emüt fyabe fie ben innigften Än* mar, jeigte fid) nod) furj oor bem Eingang

teil an bem %Bot)t unb SL*el)e ihrer SOÜUnten* beS Did)ter3. ©in 2lugenjeuge erja'blt,

jdjen, befonberS ber Sinnen uub ^ilfSbebürfs Sdjiüer Ijabe feine Äliuber an baS s
4)ett

tigen, genommen. 3^rem ©ntten, bem tier* rufen laffen. „$US (Sljarlotte baS jüngfie

mitmeten rubolftflbtifdjeu 3Jergrnt ^unot, $öd)terlein bradjte, fafete er eS an ber

mar Caroline eine opfermütige ©attin, ihren

©tieffinbern eine liebetioQe 9Jcutter. Sie ftarb * t>cifl«füaten »Uber fmh atcprobuNioncn von

tn SBur.jburg am 19. Dejember ISoO bei ^JJUWlTer*, gnu &Lb^ £cf,m>b«

itjrer iiiugeren Sd)mefter, mit ber fie bort in fcöUriift, fiefrfjtnft fjat.
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.^aitb unb jal) ihm mit unauSfpredjlidjer ben.* s
JÜ<tt greubcu fiebeltc bie junge #rau

SBcfjmut inS $efid)t. Tonn fing er an biU mit iljrem l)od)gcfinnten Qiemat)! von 3iki*

tcvlirf) meinen unb minlte, bafc mau baS mar in ben mettentlegenen (Ebelljof über,

ftinb l)inmegbriugen mJWjte." Unb in ber Zat tonnte fie nid)t leicht eine

JBon treuem ÜOiuttcrnuge gehütet, roudjS neue Jpeimat finben, bie iljrem reidjen Sinn

(Emilie in ber freunblidjen iWujcnftabt an für lanbid)aftlid)e ©d)önf)eit unb poefieoollc

ber 31m ju einem blüljenb jdjbncn SDiäb* 9iuh,e meljr entfprad).

d)en Ijeran. 9iad) ben Briefen iljrer Diutter §d)lo(} ©reifenftein liegt, ein alter prunf=

mar fie ein IjcitcrcS unb freunblidjeS Siefen, lofer 33au, am öufse eined jener janftge=

(Etyarlotte fd)reibt unter anberem: ,,3d) freue mölbten iiügel, bie ben (Ebarafter Unter*

mid) beS Umgangs mit

Emilie fel;r. (ES geljt

mir, mie ÜÖaÜeuftein

flu SOJay fagt: »Stenn

er ftel)t neben mir mie

meine ^ugenb.'"

SDHt einem leben*

bigen (Sinn für alleS

©ute unb Sdjöne Per*

banb (Emilie jdjuit als

SWabdjen einen fidje*

ren Sülitf für bieSBirt*

lidjfeit. Dfact) bem Io=

be ityrer Wutter fanb

fie in iljrer Jante Sin»

roline uon Söoljogen

eine treue Beraterin.

3>u 33etlin, mo fie

mehrere %ai)xe meilte,

marb if)r im $auje

beS ©elebjten unb

Staatsmannes SSiU

liclin uon ftumbolbt

unb feiner iljm an ®c*

nialität ebenbürtigen

@emab,lin Caroline ein

liebebolIeS fteim. (Ein

QubHrifl ^vfilicrr üou Wlcid)fn=Stni!»«iin,

Gtnilini« eol)ti (Stiller* (Sntct).

franfenS auSmodjen.

£>ie SBudjenforfte, ber

Stolj unb ber Sdjmutf

biefeS ÜanbeS, ^ieljeu

fid) bis an ben ^ort

Ijeran. SBte modjtc ber

Slufcuttjnlt in ben grü«

nen fallen (Emilie an

jene3*it erinnern, ba

fie als sJDidbd)en mit

itjrcr Sdpuefter Jlaro=

line unD bem SJruber

Cberförfter in ben

SSä'lbcrn SBfirttenc

bcrgS früljltd) umljer*

geftreift mar. — ^n
ber Serne ergeben fid)

bie blauen iöerge ber

9ib,ün, uon ber jdjön«

geformten $reiftelj*

pqrnmibe bei bem ^ab
iörücfenau bis \u bem

inS fladje l'anb abfnU

lenben STreu^berg. ^m
SBeflen fteigen bie

burggefrünten ©ipfel

beS JtilianSfteineS unb

Seben Doli regfler ©eifteStätigfcit unb ibeaU beS 9teufcenbergeS empor, beren Süalbljä'nge

ften G)et)alteS tat fid) l)ier ber talentbollen fid) mie $l)eaterfuliffeu Ijintereinanber (d)ic*

£od)ter Sd)il(erS auf. äs?o fie immer meilte,

fdjlugen if)r bie Jpcr$en aller entgegen. Xex

ben. (Einem 2){ä'rd)enfd)loffc gleid) ragt über

ben 2Llälbem im <5übmejten boS iüiauermerf

Slufentljalt in ^teufjenS £>auptftabt follte für ber ungeheuren Hornburg empor.

(Emilie aber iiDd) uon gan$ befonberer $3e*

beutung merben. 3» jener $eit mürbe ber

GS ift eine (öegenb, reid) an gefd)id)tlid)en

(Erinnerungen unb lanbidjaftltdjeu Meißen.

Uknb gefd)lofien, ber (Emilie mit ^Ibclbert Ter iUcetfter ber SBanberfunft, SBiltor oon

greiser rn üon (iMeidjeu* iHu fjmurm fo Sdjeffel, l)at mit offenem 'iHugc bie intimen

innig uerfnüpfte, unb ber in bem Xorffird)* todjöntjeiteu biefer öefilbe unb SSfilbet er*

lein uon (Elu'lbad) bei !Jena am 29. ^uli

1828 feine SBeifyc fanb. ä?on nun an füllte

baS 8d)loy ©reifenftein ob ^onnlaub, im

bamaligcn banerifdjen UutermainfreiS, bie

Sol;n* unb 5iMrfungSftättc (EmilicnS mer*

fdjaut unb fountc nid)t Süortc genug finben,

fie einem ^rcunbe beS 5icrfafferS biefer

• Slonnlaiib liegt etlöfl |tfpi iitlontctct iiörblid) v>on

liuCfiilicim, einer €lntion totx t?ifcnüah«titiic 3cl)roeüi =

fttrt-öemünbcn a. %.
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^Kfö« iu P reifen. 2>a8 Sdjloß ©reifenftetn ©egenftänbcn bcr ürrinncrung enthält, baS

felbft ift fo ein rcdjter fränf ifc^er (SbelfitJ- fd)ilbert bcr Urenfel beS großen £id)ter8 in

Sinken nid)t befonberS imuonierenb, ard)i« bem ftimmungSüoUen Wuffaß „^aS Sdjüler*

teftonijd) uninterefiant, innen ober urbelmg* mujeum '3d)(oß ©reifenfteiu" im ÄÄat*

lid) unb Ijeimelig. $cr 3)au ^eigt große bod)er Sdjillerbud) (Stuttgart, (£ctta, 1905).

graue &?aitbfläd)cn , an ben ©den birfe, 2tlem cS, mie bem Skrfaffer bieder <£ft^c
r

niebere SHunbtürme mit fd)tvar$cn Wappen ücrgöunt tunr, in biefent Raunte ju meilen,

barauf. 3umfl l u,cnn fdjimmernbe ber mirb nid)t obne s.Hül)rung bon it)m fdjeU

^rndjt bc8 jungen grütjlhigS if)n umfpinnt, ben. Tie Qkftalten beS £id)terS unb (einer

bietet er einen jaubcrlmften ?(ublitf. 3>n „Üolo", jeiner Sfinber unb treuer tfreuitbe unb

ben Beeten auf ben

^erraffen buften bie

Violen, unb an allen

CSden blütjt ber glie*

ber. 3)ie jungen fri-

jdjen Jriebe beSSBcin*

fiorfö friedjen an ben

grauen ätfänben ein*

por, unb SHojenronfcn

unb jprofienbe 3nj c'Oc

ber Siaftanienbäume

unb Üinbcn bringen

ju ben geöffneten Jciu

ftero binetn in bie

©emädjer. Irinnen

im 9femter, in ber

3iüd)erei, ben Sfcme*

naten unb (hängen Im!

fid) bie befjaglirfje

Sfunft ber Vergangen*

beit eingen iftet, unb

bcr feine ©efd)marf

feiner jefctgen SJeroob*

ner, beS Öreil)errn

•ällejanber Sd)illeröon

©leid)en?9{ufjnnmn

unb ieiner ©emat)liii
r

£lifabeU)a Sopljta (Slam l>on «leidiot rHummirm,

Subtiund (Gattin

(S<1)incTö Wrofefdjlüiffltrtocfjtcv).

tfreunbiiuieii SdjillerS

tjaben eS ii)m angetan,

unb mit ©oetbc mag
er jagen:

3ljr bringt mit euch bie

Silber froljer Säge,
Hub monttje (tebc 2d}attfii

fteifjcn auf.

0U ben 5UBC» beS

<5d)loffeS träumt unter

riefigeit Räumen ein

Heiner See. 3m grü*

neu SBiejcngruub brei*

tet fidj baS s
J>farrborf

Süonnlanb auS, ein f o it

=

berer, fdjmutfer Ort.

bitten barin ficht baS

uralte ftirdjlcin, an

feinen dauern ran«

fen ÜHojenjmeige unb

(£feuarme empor. Sie

fdjlingcn fid) inS ^n*

nere unb fdjmiegen fid)

um bie grauen Tent*

mäler, unter benen

tapfere JHitter unb eblc

grauen fd)lafcn.

unterläßt nidjtS, bie reidjen Sdjä^c ju er* ©reifenftein mürbe bie Stätte bcr mir*

gänjen. *£ie originellfte $ierbe ocr 3>nnen= fungSoollen Jätigfeit (£milie üon ©leidjenS.

räume finb bie ©emälbe üon ber iNeifter* £icr roibmete fid) bie b,od)gefinnte grau bis

banb beS Srcifyerrn üubroig t>on ©lctd)en, ^u ü)Tcm $obe ber boppeltcn Lebensaufgabe,

beS UnterS beS beseitigen 'öefifcerS, unb bie fie fid) geftellt: als Dpfermiitigc ©attin

bie 53ilbcr, bie ber fßbtfel ber talentooUeu unb 2)iutter iljre ^>flid)t ju erfütleu unb

jc^igen SdjloRtjcrrin geidjaffen bot. ?lm In« nad) bem Süiafj ibrer Straft baS (hbc iljreS

tereffanteften ift jener 9Jattm, bcr bic tuert* großen Katers ju iammcln, ju ergänzen uub

Döllen (Srinnerungen an Sdjiüer birgt, ^er e8 ber Wügcmeinljeit ^ugänglid) jn mad)en.

literarijdje 9?ad)laß beS gronen Did)ter8 ift Sik§ fic fid) Porgenommen, fütjtte fie burd);

im %a\)xc 1880 nad) Seimar gefommen, um
bort eine ftitxbt beS O*oetbc=: unb £d)iller*

ardjinä ju bilben; immerhin birgt ©reifen*

fie mar eine SdjiÜcr.

S3iel Sreube, aber aud) r>iel üeib erfubr

(fmilic alS 3rau uub .^erriu auf ©reifen*

ftein nod) öiele Sd)ä|je. SEÖaS ber fränfifdjc ftein. 2)aS größte ©lürf b,errfd)te im '2d)lofj,

Gbcliiß an mertnoüen Silbern unb anberen alS im %at)xe 1836 ein Sol)ii geboren mürbe.
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SS luar ber jcfjon genannte, tpa'ter al8 i?anb* tefter ^ietfit alle (irinuerungen cm feinen

fdjaftgmaler berühmte greifjerr fiubiuig

bon ©leicfjen^nßnjnrm (f 1901). £urd)

eine ber^lidje, Vettere tjreunbfdjaft mit bem

unbergefilidjen Slarl "Sllejanber bon Sadjfcn

berbunben, fanb er gleid) (einem großen

?lljnen in Süeimar fein ^eim unb eine bnnt*

Urgrofjbater. Wleyanber bon ©leidjen ift

nid)t bloß ein Kennet aüe§ Sdjönen, fon*

bern f)at fid) felbft in bielen ©eröffentlidmn*

gen al8 ein feinftnniger ßffatjift erroiejen

(„3?om Einfluß ber grauen-, „©laue 93lät=

ter"). ?Iud) al8 SHoman* unb vJiobeQen-

bare Stätte für fein fünftleriidjeS Schaffen, fdjriftfteller ift er mcbrfad) erfolgreid) Ijer*

3u ben fdjroerflen lagen ü)re§ üebenS borgetreten, juerft rooljl in biefen „'iDlonat&s

ääf)lte SdjiÜerS $od)ter ben 20. Xejember fjeften", bie im Sluguft unb September 1901

1865, an tueldjem irjre

junge Sd)n)iegertod)ter

(Slifabct()a Sopljia

(£(ara, 2ubtt»ig8 ©e*

mafjlin, ftarb, nadjbem

fic einem Knaben baS

Sebcn gefdjenft fjatte.

S)amal8 fdjrieb Emilie

an eine greunbin un*

fereS #aufe§ in einem

©rief, ber bor mir liegt:

„Süieine guteSlnna! £u
Ijaft tjcrjlidjen Slnteü

an bem tiefjdjmerjlidjen

SBerluft, tucldjen tuir er*

litten, genommen. 3)ie8

mußte td), unb 'Seine

SBorte Reiben e§ mir

nur beftätigt ... Sir

baben eine fdjroere, ent*

fefelid) fdjtuere geil

burdjlebt, unb oft faun

man'Snidjt glauben, baß

e3 fo gefommen. Wein

armer Sof)n, mein tief*

gebeugter SDfann laffen

$)id) unb £eine (fitem jdjön grüßen, ©Ott

fdjitye (£ud) alle!" Slber frfjon tjat bie üiebe

unb Ireue ber tapferen grau neue Aufgaben

gefteüt. 3n bemfelben ©rief meint fie boU

ler grenbe: „llnjcr £er,}eu£finb, Wlejanber

genannt, gebciljt ut unierem $roft öortreff«

lid)." Sicjcm Sotm (geb. 6. 9?ob. 1865)

ifjrer teuren unb unbergeßlidjen Sdnuieger*

todjtcr (?lifabctf)a galt nun iljr Sinnen unb

Sorgen bis $u ibrem $obe.

Ter l£nfel (SmilicnS ift ber jur^eit in

SJiündjen lebenbe 5 r e i t) e r r 2llejanber

Sdjiller bon ©leidjcn^iHußrourm. 8XU

einer gretin öon Lienen **?lbletflt)d)t feit

neun 3af)ren yermätjlt, pflegt er, roie eö fein

Skionber Jieifjerr ton GHeicf)cn*9?utitpiuin

im Slftei »on 3 biö 4 ^afvon (Sctjitlcr* Urcttfcl)

bie italienijdje Stenaif«

fancenooeüe w£)ie ©rü*

berjdjaft" bon if)m ber*

öffentlichen burften. 3n
feinem jüngft erfdjiene-

nen ÜBerf „Keine 3^it

unb anbere ©etrad)tun*

gen" (Stuttgart unb

Berlin, 1904, bei 3. ©.

(Sottnö 9?ad)folger) re*

bet Sllejauber bon ©lei*

d)eu in tünfllerifct) uoQ*

enbeter gbrm jener vita

tüDtcraplativa begei^

fielt ba§ Ü&ort, bie mit

ibm aud) anbere reife

©eifter in unferem rafd)

bat)iubraufenben i?eben

lueljmutSboll bermiffen.

Seine ©rofjmutter

(Emilie geftoltete Sd)lo&

OJreifcnftein auf 3ab,r=

jebnte jum SDiittelpunit

ber Sct)iUerforfd)ung.

Sie felbft bat fid) burd)

bie Verausgabe mid)=

tiger £ofumente unb jatjlreidjer ©riefe au$

ber großen ßeit itjreö ©ater§ unbergfing=

lid)e ©erbienfte ertoorben. Huf bem frön*

fifdjen (fbelfi(j arbeitete bie geiftbolle grau

an il)rem bortrefflidjen ©udje „Sdjiller unb

Üottc" (Stuttgart 1856). ©emcinfdjaftlid)

mit *?nfreb bon äliol
(
\ogen gab fie ba8 353ert

berauä: „Sd)iüer§ ©enetjungen ni (Sltern,

©cjdjtüifteru unb ber gamilie bou Soljo»

gen" (Stuttgart 1859). Mit bem berannten

Sd)iUerforfd)cr ^rofeifor Subtoig lltlid)§

in SBürjburg entluarf fie in bem breibän*

bigen SSerf „Gbarlotte bon Sd)iUer unb

ifjre greunbe" ein unbergänglidjeS üebcnS*

bilb ib,rer Butter. s
?lÜe it)re

s^erfe finb

©ater unb feine ©rofjmutter getan, in jar* 3eu9n^c ocr tiefe« Pietät, bie fie gegen
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ifjren Safer tjegte. unb $3eroeifc itjrer tjo^en

fdjrijtftellerifdjen gäljigfeiten.

3iene Stil, ba Sdjlofj ©reifeuftein bie

Stätte ber äöirtfamfcit (£milicu8 mar, lebt

beute nod) in Dieler öcbädjtniS. 2>ic jdjou

cnuätjnte greunbin be§ £auje3, bie ©milie

jahrelang als ^auSgenof fin jur Seile jtanb,

gibt uon ber Jodjter SdjillerS ein überaus

gen>innenbc8 Gtjaratterbilb. £anadj mar

©milie uon ©leidjcn in bielem tljrcr SKuttei

(il)arlotte äfjnlid). SiMe bei biefer, fü bilbete

bei ©milic ben ©ruubfnfy ber ©efiunuiig eine

einfadje Srömmigfeir, gepaart mit jener eckten

Solerana, bie in jebem SDJenjdjen ba§ ©bie

fudjt nnb baS (9utc finbet. 3bre ^erjenS*

gute Iannte leine ©renken, ©iner tränten

SWagb roibmetc fie biejelbe rüljrcnbe Pflege

luie itjreu l'Ingetjörtgcn. ^tjrc fdjarfc Urteils*

traft, in reidjer ©rfatjrung gewonnen, madjte

bie Freifrau j^um Stttttclpuntt beS gamilten*

freijeS uub ber ©emeinbe. 3tjr trug ber

Sotju jeine sJJlänc bor, ba8 arme Üagelötjuer«

toeib it>re Sorgen. 9?icmanb mar itjr $u ge*

ling, nidjtS ju unbebeutenb. ^tjre ©eioifjcn*

bajtigfeit ift fpridjroörtlidj gcioorben. Sdjon

bilbet fiel) ein VluetbotentrciS um bic „alte

gnäbige grau" — ber befte SöeiueiS, baf} bie

Erinnerung an fie unoergänglidj jein nrtrb.

3tjr geiftuoücr £>umor, bie im £jaufe Senge«

fclb erbliche „coquetterie d'esprit" l)at man*

djeS Üöoumot geprägt. 3b,re äußere ©r*

fdjciuung erl)öl)te ben ©inbrud it)rer
s
J5er*

lönlidjfeit. ©enug, 0I8 eine Gbelfrau im

inatjrflen Sinne beS SBorteS, fo lebt ©milic

uon ©leidjen im bem ©cbädjtniS aller fort.

Sdjlojj ©reifenftein jollte, rote eS ber Ort

itjrer iegeuSrcidjen Jätigfeit geroejen mar,

bie Stätte itjrcS £>cimgangeS roerben. äiJctj*

mutige itlagen über it>r Seiben — il)reu

„Sdjiflcrljufteu", roie fie jagte — jteljen fid)

feit bem Hlnfaiig ber jedjjiger Saljre burdj

iljre Briefe, ijmmer roieber t>offt fie jtuar

511 genefen. „23ie freu' id) mid) fo Ijerj*

litfj," (djreibt fie 1864 au8 bem S-Bab

Sßrüdenau au bie örcuubin unjercS £>aufe§,

„enbltdj einmal gefräftigt nad) meinem lie=

ben ©reifenftein jurüdfeljren ju tonnen."

Sie uermodjte bie tjeimtüdifdjc Stranftjeit

nidjt mcl)r auS bem gelbe flu fdjlagen; am
25. 9coocmbcr 1872 erlag fie itjrcm Seiben.

Sieben itjrer Sdjroiegertodjter ©lijabcttja

ruljt ©milie uon ©leidjen feiibem in ber

Familiengruft auf bem griebljof ju Sbonu«

lanb. 3m 3uli 1887 folgte ujr ber fjod)*

gefilmte ©atte in ben Job; im glcidjen

sJ)ionat beS %at)xtä 1901 mürbe il;r Sob,n

Submig an itjrer Seite beigelegt.

?ln ber roeftlidjen SJiauer beS muubcrfam

jdjön gelegenen Öotte^adcrS uon 33onnlanb

erljebt fid) über ber ©ruft ein einfaches

©rabbeufmal, ba3 auf marmornen tafeln

ben tarnen (JmilienS uon öleidjen unb itjrer

tjeimgegangenen Sieben trägt, ©ine gülle

bunfler Gfeuranfeu maüt Uom Steine Ijer»

nieber über ben Gingang jur büfteren Pforte.

9üng§ aber blütjen bie grütjüngSblumcn.

diütfanfi^t won 2d)loß Örtifcnflem.

^Hnd» (tnet t*l)otofliopl>ie wn Scan Ticfc in »artiiaW a. m.)
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mar ein marmer ^uliabenb. $n

bcm Sfiltbfywfe bog bie gamilie 9lr=

jcjero pur ©omnterfrifdje benutyte,

batten fid) bie ^ad)barn üerfammelt, um
Sint* ,\u fpielen, unb ouf ber einen ©eite

ber offenen Dcrraffe, oon weldjer ©tufen

in ben ©arten binobfübrten, mar ein fleineS,

grüneS Di|d)ct)en mit äioci Sterben für bie

SBintfpieler aufgeteilt, auf ber anberen ©eite

fafjen bie Damen am Dectifd). ?lber e§ traf

fid), bafj nur jiuei ältere Damen $ee trän«

fen: grau Maria Witolojeionn Slrjejema lelbft

unb itjre greunbin (Jmgenia ^Jamlomna §U
jenfo, bereit Wann gleichfalls au bcm flci*

nen Dijdjdjen SIMnt jpielte; ba§ junge 93olt

Ijntte fid) jerftreut, um am ©ceufcr ju pro*

menicren.

Der Slbenb mar jo füll unb mann, baft

bie glömme ber fterjen. bie mit ÖMaSglotfen

beberft maren, foft gar nid)t fd)Wanftc; nur

Meine 9lad)t)d)metterlinge unb Kotten {rei-

ften um fie tjcnim, oerbrannten fid) unb

fielen ouf ba§ toeifjc Jiidjtud), 100 fie Qtlf«

loS mit it)ren oerjengten glügeldjen päppel-

ten. Da§ Siidjt fiel oon ber Scrraffc in

gletduuäfjigen, jdjrägen Streifen in ben ®av
ten unb lieft bort ouf beut buntlen, gleidjfam

in ©d)laf oerfunfenen l'aube ber Söüfdjc

munberlid) gejadte, belle glcde entfteben.

Slber meitcr weg, t)inter bem ©artengittcr,

fdjien bollftänbigc ginfterniS ju berr|d)cn;

nur ab unb .\u erid)ollen oon bort, balb

tjier balb ba, bie gellen ©timmen ber jungen

• t. „Sdjrcuibe", ein Aarttüfpkl.

OJfl(t)6ni(l tfi unltttonn

l'eute, unb plöfelid) brangen bei einem leid)«

ten SÖinbftoße oom anberen Ufer bie Dönc
einer fernen SRufU herüber.

Die Damen fajieu am Deetifd) mit einer

Arbeit in ben £>finben unb uuterbielten fid)

in jenem gebämpften, aber lebhaften Jone,

in meld)em grauen miteinanber über ®egcn=

ftänbe reben, bie fie intereffiereu. Unb ber

C^egenftanb mar fetjr intereffant. 3enni),

bie filtefte Dod)tcr oon grau (liogcnia ^am=
lomna, ftanb im begriffe, fid) mit einem

jungen Offizier aus bem Öeneralftabe ju

oerljeiraten, unb bie greunbinnen jpradjen

oon bem Bräutigam, Oon ber $)raut, oon

ber SluSfteucr unb überbaupt oon allerlei

hieran fid) fnüpjcnben planen unb Stombi*

nationen, bie ja immer, jelbft wenn ei fid)

um grembe l)anbelt, grauen in eine gelinbe

Erregung oerjefcen unb fie intcrejfieren.

C£mgenio ^amlomna mar mit biejer Partie

fetjr jufriebeu ; ber Bräutigam mar ein Oer»

ftänbiger, moblbefiiljigter SJfenfd), unb menn

er aud) fein Vermögen befafj, jo tarn er

bod) bafür in feiner bienftlidjen l'aufbaijn

oor.yiglid) oormärtS unb ermeefte glfinjenbe

Hoffnungen.

thogenia ^amlorona tjatte überbaupt eine

Heine Öeibcnjdjaft für baS (Hjcftiften unb

mar fel)r frob, baß ibre Dödjter cnblid)

jeneS fdjöne üebenSalter erreicht boMcn, mo
fie iljre iorglidjcn Söemübungen für fie nad)

biejer 9tid)tung bin betätigen fonnte.

iüiaria 9iifolajemnaS $inber aber maren

nod) Hein, baä o'ltefte oon ibnen mar erft

jebu §al)x alt, unb fomit tjatte fie oorläufig
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niemaubcn ju oerheiraten; inbeS empfanb

fie burd)au8 eine oerftänbniSoolle Icilnatjme

für itjre Srcunbin.

2illerbing$ ^atte fie aufeerbem nod) eine

junge ©d)mefter, namenS ©ina, eine oater*

unb muttcrlofe SJaije, bie uon ihrer ftinb*

tjett an bei ihr gcroofmt ^atte; aber 9Jfarta

SWolajemna betrachtete fie ntd)t foiooljl al§

©djluefter, fonbern alS Jod)tcr unb fanb,

bofe c8 aud) für ©ina nod) ju frur) fei, an

bcrglcidjen ,\u benfen.

„C'est ie premier pus qui coüte!" jagte

Eugenia ^atuloronn läctoelnb. „^nuptiädj*

lid) ift e3 fcfjmer, ben SInfang $u machen;

aber jefot merbe id) fctjneU. aud) SÖjera unter

bie .^aube bringen. Unb bann merbe id)

SllejiS oerheiraten!" fügte fie auf einmal

mit befonberS jd)elmifdjer äRiene b,inju unb

jnt) babei SOcaria Wfolajemna jdjräg oou

ber ©eite an; aber Worin 9Jifolajemna

mufete unroiüfürlid) barü6er tad)en. SlleyiS

mar erft achtzehn %at)x alt; er tjatte erft

öor lurjem ba§ ©umnafium burcbgemacfjt

unb eben erft ben blauen ©tubentenfragen

angelegt; aber eS liefe ©mgenia ^amlomna
feine 9tuf)e, jujammen mit ben Üödjtern

aud) ihn fdjon zu oerheiraten.

„immerhin, immerhin, lachen Sic nur!"

fagte liftig (fmgenia ^amlomna, bie red)t

mot)l mertte, worüber it)re greunbin ladjte,

fid) bnburd) aber nidjt im geringfteu in

Verlegenheit jefcen liefe. „Slber id) habe ihm

aud) jdjon eine iöraut ou8gejud)t! (£§ wirb

ein ganz rctjenbeS ^ärdjen merben! ^e

meljr id) fie beibe nnjetje, um [o mehr lomme

id) ju ber Überzeugung, bafe fie entfcrjiebcu

fiirciuonber gejdjaffen finb."

„2ü?er ift cS beun?" fragte Biaxin 9fifo*

lajeiona in nedi)d)*jmeifelnbem Jone, ©ie

^atte mirflid) feine 9lt)nung, auf tuen bie

S&abl ihrer greunbin gefallen fein fonnte.

„9cun, %l)xe ©ina!" ertuiberte ühugenia

^amlomna triumpl)ierenb unb metbetc fid)

an ber SUirfung ihrer SBorte.

„Wein ®ott!" rief Ovaria Siifolajemna

ladjenb. „Slber fie finb ja nod) Itütber!"

„DaS madjt nichts," jagte (Smgenia tyato*

lorona tjartneiefiß unb juOer)id)tlid). „©ie

werben hcranlDachien ! 3cf) fage ja aud)

nid)t, bafe mir fie fofort miteinanber Oer«

heiraten jollen; mir fönnen jtoet, brei ^at)te

bamtt marten; aber nun benfen Sie fid)

nur einmal, maS eS für ein präd)tige8 ^aor

fein roirb!"

„Gin fdjöneS s^aar, mo bie orau nur

ettoa anberthalb 3»ahr jünger ift als ber

Wann!"
„Nun, maS tut baS? £a§ hat abjolut

nid)t3 ju bebeuten. 3a, wenn ©ina nidjt

|ed)3chn, jonbem jechiSunbjmonjig alt märe

unb Vieris ochtunbjroanjig, bann mürbe

baS mirflid) nidjt ^ujammenpaffen; benn fie

alö Örau mirb nad) ein zer)n, zwölf fahren,

oon ba an gerechnet, }tt altern anfangen,

mährenb er als Wann bann tatjäd)lid) ein

nod) ganz junger Wenfd) jein mirb. l!oS

märe mirflid) gefährlich unb unerfreulich.

Söenn mir fie nun aber miteinanber }U

einer 3eit üerheiraten, mo ©ina achtzehn

unb ^llcfiS jmnn^ig ift, fo mirb baS ganj

genau jur redjten 3cit jein. ©te merben

gleid)jeitig jung jein, gleichzeitig ju altern

anfangen, unb bic beibeu Seben merben

oöllig in einS zujammenfliefeen. Unb baju

fommt, bafe bann pr Seit ber (Shefdjliefeung

ein jeber bon ihnen jroansig 3ahre 3"gc"b

oor fid) h« f ! 9^in, meiner Slnficbt nad) ift

bic§ burdjauS normal, unb ©ie merben

jet)en, mie üortrefflid) fie miteinanber leben

merben!" rief (frugenia s4Jamlomna, bie fid)

jdjon im oorauS ba§ fünftige ®lücf ber

Jlinber ausmalte, fid) im üorauS über fie

freute unb gerührt mürbe. 'Jer ©ot)n mar

tatjädjlid) ihr Liebling, unb ihn münjdjte fie

ganj bejouberS gut unb glüdlid) uuterju*

bringen. "Jlber bie mel)r jfeptijd) oeranlagte

Waria Diifolajemna oerftanb cS nidjt, fid)

bie 3uf""ftö^Ällmercien ber Sreunbm io

auf einmal ju eigen yi mad)cn; fie mafe

ihnen feine ernfte iöcbeutung bei, jonbem

lad)te nur unb jd)üttelte ben Stopf über

bie fühlten unb eilfertigen ^bnntafiegebilbe

ber anberen.

Untcrbeffcn tjatte fid) bic 3u flenb» 0 ^)nc

^u ahnen, in roeld)cr SBeije auf ber Jer*

raffe über il)r ©d)irfial entfdjicbcn mürbe,

gruppenmeiS au bem ganjen IjalbfreiSförmi*

gen Ufer jerftreut. (£in junger £eutjd)er,

©tegel, gleidjfallS ein Scadjbar ber gamilie

3lrjejcm, fam auf ben ©ebanfeu, bei Sater*

nenlidjt Jtrebfe ju fangen, unb biefer Qhu

fall gefiel aQen aufeerorbentlid). ©ogleid)

loitrbcn 9ie|je, ©töde unb l'aterncn geholt;

man oerteiltc fid) in Meine Parteien unb
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begab fid) auf bic ©ud)e. Unter leijetn

Wefprfirfj unb ©cläd)ter, baS fic nid)t jurüd*

juhalten bermodjtcn, obwohl fie fid) bemüh*

tat, e§ ,yt erftitfen, um bie Slrebje ntdjt
(
yi

berfcheudjen, gingen fie borfichtig bon einer

©teile jur anberen unb beleuchteten eifrig

mit ihren an langen ©töden fdjaufelnbcu

Laternen jeben Stein unb jebeS öraSbüfd)el

im ©affer, unb ihre beweglichen l'tchtd)en

liefen wie tjclljdjimmernbc ©terndjen am
gonjen Ufer umher.

Die fleiue SWanja, bie ältefte Sodjter ber

3lrjejcm§, l)atte fid) aud) bon ber ÜUfutter

bie (Erlaubnis erbettelt, „bei ben ©rofeen"

fein ju bürfen, unb berfd)eud)te nun bloß

burd) ihr gcräufdwollcS (Sntjücfen unb ihre

llngebulb alle ilrcbfe; fo ftörte fic faalb bie

eine, bolb bie anbeve ^artei unb mürbe bon

il)uen Weggcwieieit.

„Da, ba I" flüfterte MeriS auf einmal er«

freut.

(Sr tjatte jwei gewaltige Jfrebie erblidt.

bie fid) unter einem großen, grauen ©teine

berbargen, ber mit fd)lüpfrigem, grünem

SBaffcrmooS bebedt mar.

(£r betrieb ben SirebSfaug mit ©ina ju=

fammen; abfidjtlid) unb unauffällig blatte er

fid) bemüht, mit ihr bon ben übrigen fern

$u bleiben, um mit ihr allein ju fein.

(Smgenia ^awlowna (jatte eS mit bem

feinfühligen $>Enfltnft einer grau unb SDfut*

ter erraten, ba& in ihrem lieben ©ohne eine

Siebe ju biefem 9Jiäbd)en heranwuchs, beffen

Slnwcienhcit, fo nahe bei ihm, in biefem an*

mutigen, berftedten ©rbenwinlel, jefot fein

ganjeS §erj mit Söonne unb ©lücf er*

füUte.

„2Bo, wo?" fragte ©ina aufgeregt unb

gleid)faU8 flüfternb. „Std), id) jehe fie, id)

fehc fie! Sld), Vieris, lieber 'SlleriS, fangen

Sie fie, fangen ©ie fte red)t fdmell, fonft

cntmijdjen fie!"

Unb nieberfnienb, bog fie fid) in ihrer

Grrcgung weit über baS SSaffer bor, um
ju beobad)ten, wie er fie fangen mürbe;

ober ehe fie nod) Seit gehabt hatte, bteö ju

feben, t)attc SlleriS mit einer gejdjidten,

fdjneüen iöciucgung baS 9?efc ^inabgefenlt

unb mit i^tn fojufagen Söaffer gefchöpft; in

berfelbeu ©clunbe hatte er eS aud) fchon

mieber herausgezogen unb hielt eS nun mit

bem frohen (Gefühl eines ©tegerS ©ina bin.

„DaS mar flinf!" rief fie leife, ba fie fidj

ohne red)ten ©runb immer nod) fdjeute laut

511 fpredjeu. „feigen Sie He her, Vieris,

geigen ©ic fie her! s
Jld) ja, ja, waS für

große, rie— fige $tere! ©eben ©ie nur,

feben ©ie nur, mie fie Irobbclu!"

©ic lagen immer nod) auf ben Sfnien,

etwa einen Slr|'d)in (= 0,71 m) meit bon*

einanber entfernt, unb baS Sicht ber Saterne

fiel jefet gerabc auf beS SWäbcbenS frifdjeS,

lädjelnbeS Öefichtdjen, baS fid) ganj nahe

auf baS 9?efc binabbeugte, unb auf baS

lulle M leib, baS mitten in bem unutlen

Ghaje unb ©ebüfdjc ganz weife" erfd)ien.

l
vlud) Ellerts mar in ^-Betrachtungen ber*

junfen; aber er betrad)tete nid)t bie ilrebfe,

fonberu ©ina felbft, ihr UcbeS ©efid>tdjen,

baS fo nal)e bor iljm jd)immette, bafj er

fogar ihren Sltem tjörte unb einzelne ga'ben

ttjrer feinen, fid) jdjlängclnbcn Jpaare feine

©tirn leid)t ftreiften unb fi^elten.

Unb eS mürbe in it)m ein gewaltige«

SJerlangen road), biefeS S^öpfdjcn ju faffen

unb gerabe auf bie frifdjen, roten Sippen

ju füffen unb bann auf bie klugen unb auf

bie jartflaumigen Sbäddjcn unb auf bic ©tirn

unb auf ba§ JpalSdjen; aber er fürd)tete

fid), bicö au8jufüb,ren ober aud) nur einen

SJerfud) $u madjen, unb eridjraf im $er$en

über biefe feine ilürjurjeit, mit ber er e3 in

Gieba n Jen fd)on tat; um ber S3er]ud)ung ^u

entgetjen, bemühte er fid), fie lieber gar

nidjt anjufeb,en, unb rüdtc fogar ein menig

bon if)t ab; aber einen Slugenblitf barauf

betrachtete er bon neuem, faft gegen feinen

eigenen SBiQen, mieber fie unb ü)r meines

JpälSdjen, unb mäl)renb fie mit fin Midier

greube bie gefangenen ^rebfc befab,, fdjnjclgte

er in entwürfen über fie.

„DaS ift \a eine ma^re ^radjt!" fagte

fte. ©ie betrachtete bie im 9?ejje frabbeluben

S^rebfe mit fold)er 9?cugicr, als ob fte ber*

gleiten nod) nie borher gefchen hatte. „Gine

mal)rc ^rad)t! Üiebcr SlleriS, geben ©ie

fie mir in bie £änbe! m, u>ie talt

!

probieren ©ie mal!"

©ie fafjle einen bon ihnen mit ihren

meid)eu Siugcrdjcn am Rumpfe unb \)kit

it)u juerft an ihre, bann an SllcrtS' SJarfc,

als molltc fic ihn recht banbgreiflid) beran*

laffen, fid) babon ju überzeugen, mie lalt

fte mären.
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„$aben Sic ftrebfe gern?" fragte Vieris

fie unb überlegte babei bellommenen £>er*

ZenS nttf)t, ob fie bie Srebjc, fonbern ob fie

mol)l Um gern Ijabe.

„3a, furdjtbar gern fyabe icrj fie!" rief

Sina oergnügt. „SBiffen Sie, anfangs Ijabe

id) mid) immer oor ihnen gefürchtet, id)

weiß ntd)t, warum; aber jefct habe id) fie

furchtbar gern. Sefot effe id) fogar baS

SKittelftücf in ihnen; aber früher fonnte id)

eS nicht effen, eS roar mir $uiüibcr. £aben

Sie fie aud) gern?" fragte fie; aber in

feinen oerliebten Ulugen laS fie plößlid) eine

foldje Siebe — jebod) nid)t jn ben Sfrebfen,

nad) benen fie gefragt b,atte, fonbern ju

ihrer eigenen Üßerfon — , bajj ihr baS £>erz

jd)rerft)aft unb freubig ju podjen begann

unb fie fid). ganz oon heller ölut über«

goffen, eilig oon itjm abmnnbte.

„gurdjtbar gern!" jagte 9Ileji8 in auf*

geregtem glüftertoue. „furchtbar!" wieber*

holte er leije.

„%xa, lud)en Sie weiter!" fagte fie, als

wäre fie ärgerlich, unb ohne ir>n anjujcb,en.

Sie naf)m ihm bie Saterne nuS ben £>än*

ben, bog fid) ioieber über baS SBaffer unb

beleuchtete eS mit einem Sidjtftreifen, ber

auf bem SJobeu beS SeeS alle Jpöljdjen unb

ben ganzen Sanb fidjtbor machte. Sie

füllte, obgleich fie nid)t nad} it)m b,inblicfte,

baß er ni.tit baS 33affer, jonbern fie anfaf)

unb ntd)t an bie ftrebfe, fonbern an fie

felbft badjte, unb baß er fie nid)t nur anjaf)

unb an fie badjte, jonbern oon ihr ent^ürft

roar, roeil . . . weil . . . tueil er fid) in fie

oerliebt tjatte ... Hub eS ergriff fie auf

einmal eine foldje ^reubc unb 8u*d)t üor

ctwaS ju gleicher ßeit! SiingSum aber mar

cS |o bunfel, unb uiemanb aufjer ihnen mar

Da, unb fie wufjte, bajj er jefot, wenn er

wollte, imftanbe wäre, alleS ju jagen unb

ju tun unb jogar ... jogar fie \u lüffen!

Sie hatte ^war fd)redlid)e Üuft z" jet)en,

loaS er jc(jt für ein ©efidjt machte, aber fie

fürdjtete fid), fid) ju bewegen, fie fürdjtetc

fid), fid) iimjujefjen, fie }ürd)tete fid) jogar,

ihren jum 3SJaffer Ijerabgejunfenen 3»pf in

Drbnung ju bringen, unb war mit einer

»Mrt oon jüßem unb 3ugleid) brüdeubem <i)e*

füt^l bange oor biejer duntcltjcit unb baoor,

Daß fie ganz allein war, unb baoor, bajj er

fie fogletd) füffen werbe.

Wonat»t)cft<, XCVI1I. 6*i. - IHäi 1905.

„9cun, warum fangen Sie nidjt weiter

Sfrcbfe?" fragte fie gefliffentlid) in möglidjft

lautem unb gleitfjgültigem Jone, lebiglid) in

ber Slbficfjt, in ihm unb fid) bie Überzeugung

ju werfen, bajj fie nid)tS derartiges benfe

unb fid) ganj unb gar nidjt oor ib,m

fürd)te.

Slber er rücfte auf einmal nät)er an fie

heran unb fagte mit feltfam jitternber, bump*

fer Stimme, bie gar nidjt wie jeine eigene

flang: „Sina . .

."

„Suchen Sie bod), fudjen Sie bod)!" be*

ganu fie erjd)rerft unb beugte fid), als wenn

fie fid) oor etwas retten wollte, nod) näher

311m SSaffer, wiewohl fie barin nidjtS mer)r

jal), weber Steine nod) Slrebje.

„Stna," wieberl)olte er Ieife unb rürfte

wieber nod) näljer an fie heran, „aber Sie

... Sie ... lieben ... mid) nid)t?"

Xa\ $a! 9hm ift eS ba! bad)te fie mit

Sdjrerf unb SBonue jugleid).

Unb ba fie fid) fagte, bafj er fie jefot fo*

fort lüffen werbe, wollte fie oon it)tn weg*

rücfen; aber itjr $crz id)lug fo ftarf, baß

fie weber fül)lte nod) jnl), wohin fie fid) be«

wegte. SDicd)anijd) gab fie bem 2id)te ber

Saterne irgenbeine 9iid)tung unb jdjob fid)

oon ?UeyiS weg immer näher an baS 5öaj*

fer heran, inbem fie in Burd)t unb v^crwir*

rang etwoS SdjrerflidjeS unb ju glcidjer

3eit Sd)öneS erwartete.

w Sina," wieberholte er beharrlich, „lieben

Sie mid) aud)?"

„Suchen Sie bod), fud)en Sie bod)!" fagte

fie, ba fie felbft nid)t mujjte, waS fte ihm

erwibern jotlte.

VI bev er bog fid) auf einmal ganj nahe

£u ihr, umarmte fie plitylid) unb fügte, ehe

er felbft fid) beffen oerfah, fie genau fo, wie

er fid) baS in feiner Schwärmerei gebaut

hatte, gerabe auf bie Öippeu, beraufd)t oon

ber Seligfeit biefeS iluffeS unb gleichzeitig

unwillfürlid) erjdjrorfen über feine Kühnheit.

5lber bie Kühnheit war nun bereits be*

gangen; er würbe fid) bewufjt, baß eS nid)t

mehr möglid) jei, fie wieber gutzumachen,

unb ful)r zu jeiner eigenen Skrwunberung

fort, in jehweigenbem tSntzürfen ihr er«

jd)rorfeueS ®efid)td)en unb ihre fid) jdnoad)

gegen ihn wehrenben ^änbe ju lüffen.

Sie bemühte fid), oon feiner Umarmung
unb feinen Äüffcn loSzufommeu; ängftlid)
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unb flehentlich flüfterte fie ein paar un.u--

fammenhängenbe SBortc beS ©inncS, baB er

iie loSlaffen folle, unb bafj fie gefeljen roür*

ben, unb bafj baS Pon ihm fd)änblid) unb

garftig jei. «Iber er hörte nidjt unb Hefe

fie nidjt loS; enblid) madjte fie fid) mit einer

entfdjloffeneu Sßeiuegung geroaltfam Pon it)m

frei unb fprang fct}neQ Pon ben Mnien auf.

„Herrgott!" fagte fie, mährenb fie ihr

ftletb in Drbnung bradjte, beinahe unter

Dränen. „3ft baS nid)t fdjänblid)? ...

9iun Ratten mir bod) bie beiben Srebfe ge*

fangen ... unb nun auf einmal . . . foldje

Dummheiten!"

„Söiefo DummheitenV fagte er cmpfinb-

lidj; er tonnte öon feinen Hüffen immer nod)

nidjt redjt jur Söefinnung lommen. „2Barum

benn Dummheiten?"

„9iun, mie ftefjt'S? £>aben ©ie meldje

gefuuben?" crfdjoll plöfelidj bie ©thume beS

jungen ©tegcl irgenbmo gan,\ in ihrer 92äfje.

©tegel ^ntte mit feiner ©djroefter, einer

hübfdjen, blonbhaarigcn Deutjdjen, unb mit

Grogeuia ^amlomnaS jüngerer Dodjter ju*

fammen Jtrebje gefangen, unb ihre Öaternen

fdjtmmerten auf einmal in ber Duutelheit

nur einige Strjdjin uon ©ina unb ^Ileyiö

entfernt auf.

„Da hoben ©ie eS!" flüfterte ©ina Polier

©d)retfen.

„Die hoben nidjtS gejehen!" ermiberte

SlleytS. (£r mar gleichfalls in tieffter ©eelc

erjdjrotfen, jeigte aber eine tapfere SWiene,

um ©ina ju ermutigen. Dann rief er laut

mit fräftiger, freubiger Stimme, in ber un*

roillfürlid) fein Ölüd unb feine Siebe burdj*

Hangen: „3n, mir hoben roeldje gefunben!"

„Siel?"

„3a, Piel!"

„Söiepiel benn?"

„SöiePiel?" fragte SllejiS leife unb lachte,

als er in fein 9?efc blidte, in meldjem bie

beiben Sfrebfe frabbelten.

„3mei!" ermiberte ©ina halblaut in »er*

jmeiflung. ©ie mar erfdjrotfen barüber,

baß eS fo menige maren, unb bafj nun alle

Picllctdjt jogleidj erraten mürben, bafj fie

nidjt Krebfe gefangen, fonbern fid) gelugt

hatten.

„Sir hoben fieben!" fdjrie triumphierenb

SiMera, ohne bie Slntmort ber anberen bei-

ben abjumarten.

„95Mr moüen nadj bem Stcmfinidjcu Sanb*

hauje gehen," fagte Siegel, ber fid) für

einen OTatobor auf biefem (Gebiete hielt unb

ioldje ^läfce tonnte, mo eS befonberS Piel

Strebte gab. „Da lenne id) einen ©teiu,

unter bem immer eine SJienge $u finben ift.

Stammen ©ie bod) aud) mit hin!"

„©djün, mir werben r)infommcn !** rief

SllejiS. „©etjen ©ie nur meg!" fügte er

leife tjtoju u«b lad)te.

SJon neuem ergriff er ©iuaS £änbe unb

molltefie lüffen; aber fie riß fie ihm fdjneU

meg unb trat jurücf.

„Wein, nein!" fagte fie ärgerlich unb be»

gann mit gefränfter sJtWiene ihre £>aare ju

orbnen, bie er mit feinen Stuften perbrürft

unb »erlauft hatte.

31ber SlleyiS fjotte bereits gemerlt, bafj

Sina ihn gleichfalls liebte, obmohl fie eS

ihm nid)t eingeftanb, unb feine greube lieft

fid) nid)t einmal burd) ihre ärgerliche, be=

leibigte SRienc beirren.

„9to ja, maS mir ba angerichtet hoben!"

fagte fie pormurfSoolI v-i i^tn.

„2Ba8 haben mir benn angerichtet?" fragte

er ernft unb •tärtüdj unb umarmte fie.

„2Sir lieben unS ja bod)!"

„3a, aber marum braud)t man fid) benn

ju füffen! 9iein. baS ift fet)r fdjledjt, fehr;

jefct mirb mid) immerzu mein ©emiffen

quälen!"

$fjr liebeS ©efid)td)en mar Pcrlegen unb

unruhig, unb SllefiS begriff, baß fie bei

ihrem reinen ^erjen fid) jefct mirllid) bnr*

über quälte, unb ba§ bieje Muffe ihr faft

mie ein lebenslänglicher ©djanbfled für fie

Porfamen.

Dieie Jfüffe, bie nod) Por einer halben

©tunbe il)m felbft beinahe alS ein SHrdjen*

raub unb mic eine unerhörte Dreiftigfeit

porgefommen maren, meldje ju perfudjen er

fogar in feinen ©ebanfen faum gemagt hatte,

erfdjienen ihm je&t bereits meber als flir*

d)enraub nod) als Dreiftigfeit. ®r mar nad)

ihnen auf einmal joroot)! in feinen eigenen

alS aud) i%©inaS klugen ein ermadjfencr

SÜienjd) gemorben unb betrachtete fid) nidjt

mehr als einen Knaben, mofür alle unb er

felbft ihn $u halten gemohnt gemefen maren

jonbern für einen herzhaften, fräftigen «Uiann,

alS märe er auf einmal herangereift unb um»

gejdjaffen. unb obgleidj bie Siebe ju ihr mit
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ücrboppelter Jfraft unb ßättlidjfeit fein £er
(\

erfüllte, jo füllte er fid) bod) jefct nicht mehr

al3 ihren blöben, fd)üd)ternen Anbeter, fon*

bem ald ihren auoerläffigen Sejdjü&er unb

SJefdjirmer, bereit, um ihretwillen mit ber

gonjen SBelt ju fämpfen, ober nidjt mef)r

fähig» bor ihr ^u erröten unb ocrlcgeu $u

werben, mie boS nod) eine Stunbc borfjer

ber gall gemefen mar.

* «

*

Sie Ratten einen jcfjmalen <JSfab einge»

plagen, auf beffen Sonbe in ber SunleU

heit irgenbmeffen leitete ©dritte 511 f)ören

waren, unb eine ruhige wetblidje Stimme

jagte ju einer anberen ^ierfon: „28a8 ift

baS b,eute für ein jdjöner Slbenb! Unb wie

prächtig fid) biefe £id)td)en in bem ©rün

ausnehmen!"

2lleyiS trat ein wenig jur Seite, um bie

beiben ©eflalten, eine männliche unb eine

meiblidje, üorbeiget)en ju (offen ; aber in bem

Slugenblirfe, als baS heronlommenbe tyiar

fcfjon ganj bicfjt bei iljncn war unb SllejiS

unoerhofft feine Saternc breite, fo baß er

unb Sina bell beleuchtet würben, erjcf)raf

biefe auf einmal unb mnd)te eilig ein paar

Schritte rürfmärtS.

„23a3 ift? 2L*a8 ift?" fragte SllejtS fie

beunruhigt; benn er bacfjte, eS fei if)r irgenb

etwa« jugeftoßen.

„Stein, nein, eS ift nidjtS," jagte fie leife,

wie in icrjulbbewußtcm Jone. ,,3d) befam

einen ©djrerf, fie fönnten unS erfennen."

„9hm, waS Wäre babei, wenn fie unS er»

fannt Rotten ?" fragte er ruljig. ©r wünfd)te

ibr baburd) beweifen, baß fie feinen

Slnlaß l)ätten, fid) ju fürchten, ba fie nid)tS

QJöfeS getan hätten.

Slber Sina jeufete unb fdjüttelte ben

Stopf. „Ad), SUeyiS," fagte fie berlegen, „baS

fommt alleS baoon, baß wir fein reineS

©eroiffen hoben."

„Torheit!" fagte er unb brürfte ihr wie

$ur Aufmunterung fräftig bie $anb; aber

im #erjen fühlte er, baß fie jitm Jeil redjt

fjntte.

MerbingS, fie Ritten fid) oielletd)t nicfjt

füffen fotlen . . . 216er war eS etwa möglich

gewefen, fid) ju ber)errfd)cn, wenn Sina fo

reijenb unb ihm fo nalje war!

„$jaben Sie gehört, SlleyiS, wooon fie

fprachen?" fragte Sina jefct in bereits ganj

anberem, wieber heiterem Jone, blieb flehen

unb wenbete ihm ihr lädjelnbeS ©cfidjtcfjen

ooü jJU.

„Sagten fie ntdjt etwa« oon ben Stdjt*

cfjeu?"

„Stein, fie fagten: ,23aS ift baS heute für

ein jdjöner Slbenb!' Unb baS ift wahr,

vierte; baS ift bod) wahr, nicfjt?"

„3a, baS ift wahr!" antwortete er unb

blidte fröhlid) in ihr licbeS, ihm augefefjrteS

©efidjtdjen, über welches ber Schein bon

feiner Saterne mit unseren, fd)Wanfenben

Schatten hinglitt-

Sie blieben am 3aun eineS gaua im

©rünen oerftedten SanbhnufeS, baS bereits

finfter balag, flehen unb iahen einanber

fdjweigenb mit glüdlid) lodjenben klugen an.

„SSiffen Sie," fagte Sina mit geheimntS*

öoflem (jlüftern, „fie finb gewiß aud) tnein»

anber oerliebt!"

„23er?" fragte "JllefiS oerftänbniSloS; er

wußte nicfjt, oon wem Sina rebe, unb wer

noch ou&« ty"en f
cIb

l
_t in iemanb oerliebt

fein fönne.

Slber Sina hotte bie SßorfteUung, baß bie

ganje SBelt mit ihnen jujammen oon biejer

Siebe erfüllt unb alle Seute in jemanb Oer*

liebt feien.

„9cun, bie ba, bie eben üorbeifamen!"

fagte fie, oerwunbert barüber, baß SllejiS

fie nicfjt oerftanben hotte.

Sie rebeten flüfternb, weil afleS um fie

herum fo ftiü war, unb eS fcljien ihnen, baß

auf ber ganjen Sßelt nur fie betbc aQein

übrig feien.

£)ie Stimmen StegelS unb ber anberen

waren nirgenbö ju hören. Die oielen üölu-

menbeete in bem ©orten jeneS SanbhaufeS,

neben bem fie ftanben, bufteten noch ffärfer

als am Jage, wie wenn fie fid) ber StiÜe

unb ber menschenleeren 9iad)t freuten. (Sin

großer Schmetterling flog, burd) SinaS Ijel*

leS Stlcib angelodt, gan$ nahe neben ihr

oorbet unb ftreifte mit feinen feinbeftäubten,

weichen glügelu ihr ©efidjt. Sina fuhr

unwiülürlid) pl'ammen unb bog fid) jurürf.

,,©S war nid)tS," fagte 'ÜUeiiS lächelnb ju

ihr. „(SS war nur ein Schmetterling.

SSBorau benfen Sie?" fragte er nad) einer

flehten SSeile leife, faßte fie an ber £>anb
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unb blirfte ifjr in bic Stugen, bie mit einem

nad)benllid)cn, träumeriidjen i'fidjeln irgenb«

mol)in in bie gerne jdjauten.

„28te bie ©turnen buften!" jagte fie,

immer nod) mit bemjelben träumerijdjen Sä*

djeln. „£a8 ftnb Seülojen ... 3d) bad)tc

... id) borfjte, Wie jd)ün e8 bod) ift, fo

nebencinonber $u ftetjen unb nadH,uben(cn . .

.

$>d) metjj nur nidjt, moran man benfen

tonnte, (rigentlid) au atleS mit einem Wale,

aber immer nur an lauter ©d)öne§ ... (£3

i|t allcS jo jd)ön, nidjt waift? . . . 9lber jefct

n>oÜen mir laufen; jonft merben mir Der*

mint!"

©ie lodjte fröl)lid) auf; bann faßten fie

jid) an ben £>änben unb liefen auf bem

fdjmalen SSege nad) ttjrem Sanblmufe jui,

öon meldjem fdjon (Stimmen ^erüberflangen.

Sebod) beim ©artenpfihtdjcn gelten fie

einen Slugenblirf an.

„Slber mir moflen e§ niemanbem fagen!"

fagte fie f)afttg flüfternb; fie mar üom Sau«

fen etmaS außer Altern gefommen. „DJtemanb

barf eS miffen! flbgemadjt?"

„Slbgemadjt!" antmortete er gleidjfaOS flu*

flernb.

9tod) einmal brüdten fie fid) (räftig bie

£>5ube; bann liefen fie auf bie Xerrafje fjin*

auf, frolj unb öerliebt unb glüdlid) über

iijrc Siebe unb über ifjr ©e&eimntS.

?U3 fie auf bie ^erraffe fjerauffamen,

maren baS ältere Fräulein 3ljenlo ( iljr

Bräutigam unb bie (leine SWanja bereits

äurürfgefebrt; fie tjatten fünf Strebfe erbeutet,

©tegel jebod) mit feiner ©ejellfdjaft mar

nod) nid)t ba.

©ina bad)te, bie Siebe unb bie Stfiffe ftän*

ben it)r auf bem ©efidjte gefdjrieben, unb

alle mürben cS fofort bcmerlen; ober auf

iljrem ©efidjte lag nur ein ftrablenbeS (h\U

jüden, baS oft barauf lag, unb niemanb

merlte etmaS.

„Wun," fragte (£mgenia ^amlomna bie

beiben, „mieotel t)abm Sie beim gefan*

gen?"

?luf einmal fiel eS iljnen mieber ein. baß

fie nur jmei .ftrebje gefangen Ijotten, unb

fie mürben beibe mieber ctmaS ucrlegen; ja,

©ina erfdjraf fogar. Slber SllejiS fing an

flu ladjen unb bemühte fid), feine Verlegen*

Ijcit unter bem Sdjeinc ber llngenierttyeit 511

ucibeigen.

„9fa, mir Imben (ein ©lürf gehabt!" rief

er tapfer. „Söir baben nur jmei STrebje

gefangen!"

„3a, ba8 ift menig," jagte ©rogenia tyato*

lomna unb betradjtete bie Sfrebje, „aber

bafür fnb eS and) gehörige Siere!"

,,Sabrfd)einlid) tyabtn Sie fid) ba mehr

mit öiebcleien abgegeben als firebje gefan-

gen," fagte netfenb 3lja ^egorütjd) Slrjejcm,

ber fie nod) für foldje Kinber biclt, baß eS

Ujm gar nidjt in ben Sinn (am, baß bieS

mir(lid) fo fein lönnte.

Herrgott! badjte ©ina mit ©djreden, mie

fjat er baS nur öon l)ier feljen fönnen!

SNania, bie ba8 ©djlafengetjcn gauj ner-

geffen ^atte, lief freubeftral)lenb bei allen

mit ifjren uor Vergnügen brennenben, bunl*

len, finblid) reijenben Slugen umljer. ©ic

blatte aud) einen ttrebS gefangen unb fogar

nid)t mit bem 9?et>e, j'onbern einfad) mit ber

£>anb, unb jefot trug fie tt)it ftolj im ganzen

£aufc berum mie eine £ropf)äe unb geigte

if)it nid)t nur ber 9)?utter unb ben ©äften,

fonbern aud) ber ftinberfrau unb bem ©e-

finbe in ber Stüdjc unb fogar bem ©ä'rtner

3man. ©d)mierig(eit bereitete iljr nur bie

Srage, wem fie iljn jum Gffen geben foUe;

follte fie i^n ber SUfutter ober bem Später

geben ober ilm felbft üerfpeijen? £ie3 er«

regte unb beunruhigte fie; fie fürdjtete, bic

benachteiligte Partei merbe bö|"e merben unb

fid) t>on U)r beleibigt füllen.

w 9Jein, 3Rama," fo entfd)ieb fie enblid)

it)re 3weifel, „bu follft ben ©djmanfl effen,

^apa ba8 Wittelftürf unb id) bie ^fötdjen

©0 mirb eS gonj in Drbnung fein!"

„
s^ein, bod) nid)t ganj," jagte 3lja ^ego*

rütjrf), um feinen Siebling ju nerfen. „^d)

fommc babei ju turj."

Slber Waria 9Ji(oIajemna beruhigte fie,

inbem f\t iljr jagte, baS Slllerbefte mürbe

fein, menn fie i^n für bie 9?ad)t in einen

ftrug mit SBaffer iejjte unb fid) morgen

über it)u ^ujammen mit bem tieinen ©d)roe^

fterdjen amüfierte, bie fdjon lange fdjliefe

unb bon biefem Vergnügen nod) nidjtS ob-

befommen bobe.

3Hit bem ?lu§brude järtlid)er gürjorge in

ibren fdjönen, ftraljlenben klugen, bie ben

\Hugcn sJDianja§ fo äbnlid) maren, be(reii5tc

unb (üfjte fie it)re ?od)ter mehrere Wale
unb jdjirfte fie barauf jdjlafen.
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Gnblid) ct|'d)ien aucf) ©tegel mit bcn jün*

geren ^ticnfo^en Stinbern. 3h* Sang

mar am ergiebigen gemejcn; fie Rotten

gcrabc ein SWanbel gefangen, unb ihre

fcrebfc erregten eine gewaltige 3?emunberung

bei ber ganzen ©eiellfd)aft; ja fogar ber

alte ©tegel, ber bisher ganj inS 2öintipiel

öertieft geroefeu mar unb fid) um nichts al§

um feine harten gefümmert hatte, lobte fie

berablaffenb burd) bie großartige Söemcr*

!ung: „(Jure Strebfe finb aber jetjöne ftrebfe,"

miemohl fie fid) in SSirflidjfeit natürlid)

burd) nichts öor beneu beS jungen 51leji8

ober öor benen, bie ;$ennü, unb ihr SJrfiu«

tigam gebracht Ratten, auszeichneten.

UnterbeS mürbe ba§ Slbenbeffen, baS, bem

6()arafter einer ©ommerfrtjd)c entfpredjenb,

au§ faltem §uf)n, SRoaflbeef unb 3Balb*

beeren beftanb, ebenbort auf ber Jcrraffe

aufgetragen, roo cS allen beffer als in ben

ftfjroülen 3i"imcrn gefiel.

Sie ütfänner fd)lofien enblid) ihre lange

SBintfifeung, rechneten mitetnanber ab unb

gingen in ben ©arten, um fid) etroaS 33e*

megung jii machen unb raupen ; bie auf«

bli&enben glämmcfjen beim 2ln$ünben iljter

3igarren unb Zigaretten leuchteten in ber

Xunfelbeit roie glän^enbe fünfte unb be*

leuchteten für einen Slugenblicf ihre ©e«

fiditer.

„<iin rounberüoöer Slbenb!" fagte 31ja

Segorutfd) 3lrjejen). SDiit SBot)lgefüb,l rerfte

er fid) nad) bem langen ©tyen unb ftog mit

mit ganzer ©ruft bie marme, roeidje 2uft in

fid) hinein.

„SSenn fid) nur nid;t ein ©eroitter \\u

fammenjieht!" bemerfte (£rogenia ^arolomna,

bie fid) öor bem Sonner fürd)tete, unb

blidte beunruhigt nad) bem fernen SBetter*

leuchten, baS öon 3eit ju 3eit über ben

bunflen §ori$ont hin^urftc.

bitten auf bem <5ee fang jemanb auf

einem Kalme, ber in ber gerne faum ju be=

merlen mar, mit fdjöner, über bie roette

©afferfläd)e hin mcrfroürbtg frifd) unb rein

llingenber Stimme; balb trug ber SBinb

ben ©d)all gan$ beutlid) junt Ufer, balb

mieber fing er ihn ab, bfimpftc ihn unb

trug ihn irgenbroohin in bie Seite.

Sllle traten an baS ©artengitter fytxan

unb hörten, unmitHürlid) in 9cad)benfen öcr*

funfen, fdjmeigenb ju.

tnöcr. 2ö7

Sina ftanb neben 28jera, ber jüngeren

£od)ter bc§ ^Ijenfofdjen ©hepaareS; fie

hatte einen Slrm um fie gcidjlungen unb

blidte in bie %exne, bahin, öon mo ba8

üieb herüberllang, unb ihr junges #er*

mar ganj erfüllt öon 3röl)lid)feit unb

SBonne unb 33angigfeit JU gleicher Qeit; fie

hfitte am liebften jugleid) gemeint unb ge-

lacht.

Söenn bie baS müßten! bad)te fie triumphier

renb unb furd)tjam. 28enn bie baS müßten,

baß mir, SllejiS unb id), un§ ineinanber

öerliebt haben, unb baß id) feine '-Braut bin,

unb baß mir ... baß mir un8 fogar gelüßt

haben! SSaS fie moljl fagen mürben! Unb

fie ftellte fid) bie allgemeine Sßerrounberung

unb öieDeid)t fogar (Entlüftung öor unb

lächelte allen unb fid) felbft mit einem fd)el-

mifdjen £äd)eln 5U, unb obmohl i^r im £er*

jen red)t angft mar, rief fie bod) ihnen allen

in ©ebanfen mit l)erau8forbember unb trium*

phierenber ©timmeju: aber ihr mißt eS ja

nid)t, ihr mißt eS nid)t! «ber ba trat

jemanb ju ihr unb ergriff leife in ber 3>un=

felheit ihre h erfl bi)än 9cnbc $anb; fie fat)

md)t ba§ ©c)id)t beffen, ber baS tat, unb

menbete fid) aud) gar nidjt ju ihm hin;

aber fic erfannte gleich bie £anb ihres

SlleyiS unb brüefte fie froh fräftig jur

förmiberung.

9?ad) bem ?lbenbeffen, baö in biefer all*

gemein gehobenen (Stimmung einen fröhlichen

unb geräufd)öollen Sßerlauf nahm, gingen

alle fort nad) £>auie; nod) lange $eit brad)*

ten fie, als fie idjon beim ©artenpförtd)eu

maren, mit 9lbfd)iebnehmeu unb s^laubern ju.

(£nblid) maren alle meggegangen, unb

alles mar ftill gemorben.

•

Mud) ÄlefiS mar nad) Jpaufe unb auf

fein ßimwer gegangen; aber fdjlafen fonntc

er nidjt. (ix fing aud) gar nidjt an, fid)

auSjulleiben, ba er mußte, baß er bod) nidjt

einfdjlnfen mürbe. (£r tonnte jefct an nidjtS

benfen als an €>ina, öon nid)tS reben als

öon ihr. ©eine ©eele mar fo öoll öon

einem neuen, fdjönen ®efül)l, ba§, mie er

meinte, jein gaitjeS SSefen öerebelte, baß e8

ihm leib tat, fid) fd)lafen ju legen unb öon

biefem ©efühl im ©d)lafe ju fdjeiben.
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(*S warb in ihm bcr SBunfd) rege, zu

wiffen, WaS ©ina tue. Db fie mirllid)

fct>läfi V ii-r glaubte eS nid)t, er mochte eS

nicht glauben. 68 festen ihm, aud) fie

müfste, ebenjo wie er, jefet Pon btefem fd)ö*

nen ©efüf)l ergriffen fein, burd) welche« baS

l'eben unb biete 9Jad)t fo rjerrlid) erfdjienen,

baß eS fünbbaft gemefen wäre ju fdjlafen.

©r befam eine leibenfchaftlicbe i!uft, fie z"

fet)en; aber bieS war natürlid) unmöglich,

unb fo befcrjlog er benn wenigftenS auf ib,r

genfter einen Blid 511 werfen. Slber baju

war eS erforberlid), Don bem (harten ber

©einigen nad) bem ber SlrjejewS hinüber'

Zufteigen, weil ©inaS genfler nad) ber an*

beren ©eile ju lag, unb oljne ju über*

legen, ob baS gut, ob eS anftanbig, ob eS

oernünftig fei, flieg er öon feinem 3imm^r

bie treppe b,inab unb ging htnauS in ben

(harten.

Ellies war flifl; überaß waren bie Siebter

jdjon au8gelö|d)t, unb nur ber SWonb über*

goß" mit feinem milben ©überglänze bnS

©d)ilf unb ben ©ee.

Borfidjtig bemüht, fein lauteS ©eräufd)

Ijcröorjubringen, flieg "JlleyiS hinüber unb

jal) fid) ringS um. $a8 £erz pod)te ilpu,

unb infolge eines bangen, aber tfjm ange*

nehmen ©efübleS erfannte er baS befannte

©artdjen laum wieber unb würbe fid) nur

unbeutlid) bemußt, baß" er woljl etwas XMim«

meS unb fogar ©d)led)te8 tue. iieije, auf

ben Qet)tn, ging er um baS Blumenbeet

üor ber arjejemidjcn ^erraffe herum unb

fd)lid) oorfidjtig nad) ber anberen ©eite beS

©artenS, wohin ©inaS gcnflcr ging.

£a8 genfler war geöffnet, aber ber Bor*

bang an ifmt war Ijerabgelaffen unb fcI)ou*

leite gan^ teile infolge eines leisten fiuft*

IjaudjeS. Bin fd)wad)e3 2id)t, wabridjeinlid)

uon einem fiämpdjen, baS Por einem .ipei*

ligcnbilDe brannte, ober uon einem 9cad)t*

lidjte, erhellte baS 3fmn,er üon innen, unb

SUeyiS betrachtete aufgeregt unb oerltebt bie«

je§ genfier, baS iljm in ber gebeimniSDoDcn

©tille ber 9?ad)t wie baS oerzauberte gen*

fter eine§ beljejten ©d)(offeS üorfam, wo
jeine ©d)üne, ©ina, in einem magijd)en

©d)lummer liege. $a8 SOiärdjen floß mit

ber 23irflid)feit juiammen, unb bie SBirflid)*

feit erfd)ien in biejem 2lugenblirfc fcrjön wie

ein 2Kfird)en.

Slber plöbltd) fam ber Borbang in 33e*

wegung unb würbe jurüdgefd)lagen.

©cfmeü fprang er jurücf, Perftecfte fid)

hinter einem biden Baume unb beobachtete

nun mit ^erjbeflemmung, wie fid) auf bem

weisen £>intergrunbe beS Borf)ange3 ein

bunfleS Sföpfdjen abhob.

„XaS ift ©ina!" rief er fid) felbft er*

freut ju.

Gr Pergafj, baß" eS jefot (d)on 9Jad)tzett

war, unb baß er fid) wie ein $ieb in einen

{remben ©arten eingefd)ltd)en f^atte, unb

fonnte fid) nid)t enthalten, fie leife anzurufen:

„©ina — finb ©ie eS?"

$er S?orb,ang fiel fd)ncu*, unb baS 33ilb

beö bunflen Stöpfd)en8 auf ibm judte unb

uerfdjwanb. aber einen ?lugenblid barauf,

als SllejtS fdjon baran perzweifelte, e§ nod)

einmal wieberzufel)en, würbe ber Vorhang

wieber ganz fad)te zurüdgeid)tagen, unb eine

id)üd)terne glüfterftimme, an Welver SllefiS

iofort leine ©ina erfannte, rief tym oorfidjtig

Zu: „©inb ©ie e«, Vieris?"

„3a, ©ina, id) bin eS . . . ©d)lafen ©ie

uid)t?"

„9?ein, id) fann nidjt fdjlafen . . . SÖarum

finb ©ie tyex? Bitte, gef)en Sie weg! ...

(ES fann ja jeben sJlugenblid einer fef)en."

JUin, ©ina. 9ciemanP fiebt; fie fdjlafen

aUe."

„^ber wenn audj; geben ©ie weg, um
©otteS willen . . . SSarum finb ©ie t)n>

gefommen'?"

3l)re ©timmc flang erfdjredt unb fleljenb

unb frot) z« gleicher 3e «t-

Vlber ?lleyi8 wußte jejjt felbft nicht warum
er eigentlich hergefommen war. (£r war
gelommen, um ©ina ober boch wenigftenS

ihr genfter z" leben, unb all feine Söiinfdie

waren auf einmal fo wunberbar in (Srffil*

lung gegangen, baß cS U)tn leib getan tjfittc.

gerabe iefct r wo fie alle in (Erfüllung ge-

gongen waren, wegzugchen, ohne aud) nur

ein bifedjen mit ihr gerebet z" h^^en, wie--

wohl ©toff zur Unterhaltung in ©irflidjfeit

nicht uorhonben war unb eS überhaupt zu

l'olcher 3*»t imo foldjen Umftänbcn

nid)t anging.

„9?ein, id) wollte 3hne" BW eine Slcit*

teilung machen, " fagte er, inbem er ben

erflen beflen ©a^ f)inrebete, ber ihm in ben

Stopf fam; unb obgleich er, wäl)renb er baS
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fagte, fofort jpütte, wie bumm unb unge-

fd)icft eS mar, fo bemerfte «Sinn bieS bod)

nid)t unb würbe gleid) neugierig.

„23aS benn? 2BaS ift eS bcnn?" fragte

fie unruhig unb and) fror); benu fie füllte,

ba& er if>r nur etwaS ©cfjöneS fagen tonnte,

unb fie füllte aud), baß eS fid) jefct für itjn

überhaupt niri)t paßte, t"id) mit i^r in biefer

SBeiie ju unterhalten.

„?ld), nidjtS StefonbereS ..." fagte er; er

wußte auf einmal nichts auS,\ufinnen. —
„©8 ift ja bummeS 3eug ... $d) will

lieber wieber gehen."

Stber ba ihre Neugier nun einmal rege

getnad)t war, liefe fie ifm nid)t mehr fort

unb bergafe für einen ?lugen6litf fogar ihre

«ngft.

„Wein, jagen ©ie, Wa8 wollten ©ie mir

mitteilen?"

„9Jein, id) will lieber morgen —

"

„"Aber nein bod)! ©ie finb ja nun bod)

jeßt einmal Ijergefommen; aljo fagen 'Sie

eS nur aud)!"

(Sr begann mit leijcm glüftern etwaS &it

tb,r $u rebcn, ouS fturctjt, er fönute jemanbeu

aufwerfen, obgleid) baS ©d)lafjimmer beS

9lrjejemfd)en ßljepaareS unb baS Jftnbcr=

ätmmer nad) ber anberen (Seite $u lagen,

aber fie berftanb ihn nid)t auf fo weite

(Entfernung, wiewohl fie angeftrengt f)i" s

horchte.

„9iein," rief fie enblid) enttäufdjt, M id)

öerftehe nid)tS! 23iffen Sie maS? Steigen

©ie lieber auf tiefen SJaum; bann finb «Sie

gernbe meinem genfter gegenüber."

SllejiS fah ben 93aum an, mafe ihn mit

einem Sßlitfe, unb ohne wieber aud) nur

einen Slugenblicf j\u überlegen, ob eS fid)

fdjirfe, baS ju tun, flieg er hinauf, inbem er

al§ guter Kletterer ihn mit feinen gcfd)irften

Söeinen unb Firmen umflammerte, begab ftd)

bann geräufdjloS aufwärts bis ju feiner

Witte, wählte fid) einen tauglidjen 3lft auS

unb jeßte fich auf ihm gerabe fo ^uredjt,

baß" ©ina in einer (Entfernung bon etwa

nur brei ober bier Slrjdjin ihm unmittelbar

gegenüber war.

„(£t, baS ift ja ausgezeichnet!" fagte er

froh einem lautloien üadjen; er war

ent^ürft über biefen fd)lauen Ginfatt unb

barüber, bafe er fid) auf einmal jo nahe

neben ihr befanb.

„Wun, waS wollten ©ie mir fagen'?"

fragte ©ina leife unb fah ihn mit glücflictjem,

aber fdjelmifdjem üädjeln an.

„3>afe id) ©ie liebe."

„SBetter nid)tS!" rief fie; fie ftellte fid)

euttäufd)t, war fid) aber im ^erjen bewußt,

bafe er ihr bod) nidjtS 2Sid)tigereS unb

SntereffantereS hätte fagen fönuen.

?lber "JlleyiS begann nun in ernftem

Xone: „9?ein, id) hatte nod) etwaS: 2öaS

Jagten ©ie mir ba über ©jera unb ©te»

gel?"

„"Jld) ja, ja ... £>aben ©ie benn nidjtS

bemerft?"

„Wein, gar nidjtS."

„SBiffen ©ie, bie finb aud) ineinanber

berliebt. %a, aber fagen ©ie eS niemanbem,

um ©otteS willen," flüfterte fie ängftlid);

fie h"tte einen ©djrerf befommen, bafe fie

baS (Geheimnis einer ^mmbin »erraten

habe, baS fie fogar ihrem SlleriS nid)t hotte

Oerraten bürfen.

„Wa fD etwaS !" fagte NleriS uerwunbert,

ba er in biefem Slugenblitf nid)t begriff,

wie man in jemonb anberS berliebt fein

fünne als in ©ina.

„Sie fw-t mir nie etwaS baoon gejagt;

aber id) weife bod), bafe fie }urd)tbar in ihn

berliebt ift. ©iffen ©ie, baS ift gleid) $u

fel)en, wenn einer einen liebt."

„
v
2lber mir höben ©ie eS bod) ntdjt an«

gefehen!" erwtberte 9llejiS, ber in all ihren

Söorten eine eigenartige, zauberhafte, für

alle anberen btelleid)t nid)t wahrnehmbare

Hnmut fanb.

„Unb ob! Watürlid) f;abe id) eS ge*

jehen!" rief fie triumphierenb mit fdjlaucm

Sädjeln.

„Slber woran benn?" fragte er erftaunt.

Gr war bie ganje 3eit her ber Meinung

gewefen, er oerberge feine Siebe bor ihr

unb bor allen anberen fo gefd)irft, bafe

niemanb etwaS babon erraten fönne; beS»

halb berjefcten ihn ihre SBorte in aufrichtige

3krwunberung.

„3d) weife nicht, woran," begann fie nad)*

benflid). „(Eigentlich an allem . . . Söiffen

©ie," rief fie auf einmal fröf)lid), „id) ha&e

eS gleid) gemerft; erinnern ©ie ftd), bamnlö

auf bem $aQe, als %i\a 3egorüt|d) ©ie $u

mir führte, ba l'ah id) ©ie an — unb ba

habe id) eS gleid) gemerft."
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„Sa8 benn? 23a8 fyaUn Sic bcnn ge*

werft?"

„Xaf} ©ie in mid) öerliebt waren unb

id) in Sie, unb bafj Sic mein SRann wer*

ben würben."

„©ina, ba8 ift ja entjütfenb!" rief 9lleji8

öon Söonne erfüllt, fowohl weit fie inein«

onber öerliebt Waren unb fie e8 felbft jo*

eben cingeftanben fyatte, al8 aud) weil er

ir)r Söiann werben würbe. „SKeine ©üfje,

SHebfte . . . geben ©ie mir bod) %t)t $Anb-

cfjen!"

9J?it Ieifem i>ad)en, frof) unb glütflid) unb

gleichzeitig etma8 bonge, ba& fie bon je-

manb gelegen werben fönnten, bog fie ftd)

au8 bem (jenfter unb ftreefte ihm bie #finbe

l)in.

SSeibe ftrerften fie fid) mit aller Slnftren*

gung au8, um fid) 5U erreidjen; aber fie

befamett e8 nid)t fertig; e8 fehlten nur

etwa fünf, fed)8 3Berid)of (ungefähr ein öier»

tel 2Weter).

„SBeifj ber Seufcl, wo8 ba8 für eine Qöe-

fd)id)te ift!" jagte ?lteji8 ärgerlidi. „Vieler

bumme 33aum hätte aud) einen fjalbeu ?lrfd)in

nä^er am genfter wadjfen fönnen!"

„SBiffen Sie, 9llejt8," fagte ©ina ladjenb,

„wir beiben finb je&t ganj wie 9tomeo unb

Sulia! SBirHid), id) habe einmal ein Söilb

geje^en: fie ftet)t auf bem SJallon unb ftreeft

bie £finbe nad) itjm au8 . . . 92m jafc er

nid)t auf einem 93aume!"

Slber auf einmal floppte irgenbwo, an*

fdjeinenb ganj in ber 9(ät)e, eine 2ür;

SHejiS fuljr $ufammen, unb ©ina fprang

hurtig nad) bem $intergrunbe be8 3immer8

jurürf.

(Einige ©etunben lang laufd)ten fie beibe

öngftlid); aber oü*e8 war wieber füll, unb

j'o beruhigten fie ftd).

„G-S war niemanb," fagte WlejiS leife.

„©8 war irgenbwo in ber Seme."

„©erjen ©ie lieber, 21leji8, id) fürd)tc

mid) ..."

„9hm ja, id) werbe gehen," antwortete

er; aber oon ©ina fortzugehen, fiel ihm bod)

ju fdjwer.

„Slber wiffen ©ie," fagte er abfidjtlid),

um fein Vergnügen wenigftenS um einige

©efunben ^u oerlängern, „id) t)abe 3h»en

ja überhaupt nod) nid)t ba8 gefagt, wa8

id) S^nen jagen wollte."

„9ca, ba haben wir*8; ba8 wufjte id) ja.

2tfa8 ift e8 benn, nun?"

„Slber ©ie werben mid) au8lad)en!"

„9cein, 9lleyi8, wahrhaftig nid)t!"

„9Zun, bann tjören ©ie! 3d) werbe un*

jere ftrebje nid)t in bie $üd)e abliefern; id)

r)abe fte gefonbert aufgehoben ... Siffen

©ie, e8 war mir eigentlich ein jd)mer$lid)er

©ebanfe, baß fie gefod)t werben fottten, ba

wir e8 üielleicfjt nur ihnen ju Oerbanfen

haben, baß fid) bie8 alle8 fo fd)ön jugetra^

gen hat!"

„$ld), SllejiS, baran haben ©ie fchr, fehr

hübfd) gehanbelt! SOiir felbft würbe eS

|d)redlid) leib tun, wenn fie gefodjt würben.

Söiffen ©ie wn8? 38ir wollen fie morgen

wieber in8 ©affer iefcen; mögen fie fid) ba

amüfieren! SBMr wollen jujammen hingehen

unb fie hineinleben
!"

„SluSgejeichnet! ©anj beftimmt wollen

wir hingehen!"

„Unb wiffen '©ie, 3llefi8, öieUeidjt finb

bie aud) oerliebt!"

©ie lachten beibe über biejen ©ebanfen,

ber nur ber Oerliebten ©ina in ben $?opf

fommen fonnte.

„SHer öerfteht fid) barauf, wa8 bie Strebfe

im ©inne hoben!" fagte ©ina lactjenb, wie

um fid) wegen irjreS phantaftifdjen ©infaUeS

ju rechtfertigen.

„©cwife!"

„2lber nun gehen ©ie, §Uefi8, gehen ©ie;

e8 ift fdjon jpät; auf 28ieberjef)en mor=

gen!"

„3cf> gehe, id) gehe," fagte ei unb flieg

Dom Raunte hinunter.

„9?a, nun bin ich i° fortgegangen!" fagte

er ladjenb, als er auf bie (Erbe fprang;

nod) einmal bretjte er ben STopf nad) oben,

um nad) ©ina hingehen.

©ie bog fid) au8 bem Öenfter hcrau8 unb

bliefte ihn läd)elnb an.

„2cben ©ie wohl, mein SHomeo!" fagte

fie leife unb niefte ihm jum ^bjehiebe mit

ihrem hübjdjen Slöpfd)en j\u.

„Seben ©ie wohl meine 3utia! 9cetn,

wa8 ba Sulia! Söeife ©Ott, wa8 bie für

eine gewefen ift; — ©ie finb beffer al8

Sulia! Seben ©ie wohl, meine ©ina! 2Ba8

©ie für einen hüb|djen Diamen ha&cn!"

„Unb ©ie haben aud) einen hubfäcn,

VüeriS . . . SllefiS . .
." wieberholte fie särt*
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litf) mehrmals, al3 toenn fie fidj an bem feite bie rutjige Oberfläche be§ 2i*affer8 unb

Silangc biefeiS DcamenS roeibete. „3<&, roerbe rafdjelte in bem ©d)ilfc am Ufer,

©ie febr liebhaben, Vierte!" rief ©ina auf „D ©ina, ©ina!" rief er entjürft au§;

einmal jo laut, bafe fie fclbft erjcrjraf. ©djueU baS (Scfütjl bc§ ©lücfe3 erfüllte feine ©ecle

niefte fie noch, einmal mit bem ftöpfdjen, tote mit einer fußen SRelobie, unb ringsum*

jdjloß geräu|ft)lo8 baS Senftcr unb lieft ben t)er mar alles fo fd)ön: biefe 9cacf)t unb

jdmufelnben Vorhang tjerab. biefe Sterne unb ba§ 9iöl)rid)t unb ©ina

?UerÜ$ ftanb nocl) einige 9lugenblirfe fdnoei» unb ©ina§ Siebe felbft . . . Unb c8 mar

genb ba unb bliefte mit glücfieligem üädjeln [o bitbifh, fo munberljübjrb,, auf, biejer fdjönen

nad) bem genfter, Ijintcr bem fie üerfduuun« (£rbe $u leben, ü6er ber joldje ©ferne glän*

ben mar; enblid) fdjritt er fad)te ju bem jen, unb wo bie iMebe it)r gotbeneS 3cP*"
©artenpförtdjen, öffnete e§ unb ging ge* idnuingt!

rabe8meg§ jutn ©ee tjinauS. 3" ocr 3*nie aber begann fdjou bie

Xcr SWonb übergoß ben ©ee immer nod) ÜJcorgenrbte (jeraufjubämmero, ebenfo rofig

mit feinem milben 2id)te, unb ein roarmer, unb freubeooll »uie ba8 junge, eben erft

mit SMumenbuft bermijd)ter Söinbhoud) trau* anfangenbe Seben ber beiben.

Hm (Dörgen

Wieder will der Oft fidj färben.

Wieder lockt der Lerche ©rufj:

Wieder nabt nadj bangen, Ijerbcn

Licfeter Stunden fanfter Flut).

einen Kampf feb' id) entfpinnen

Sieb am fiimmel dunkclklar;

Satnmetäugig rveid)t von binnen

€ine fcblanke Knabenfdjar.

Sieger, bell und liebt, die andern.

Hofen tragend, febmücken fie

erd' und Gimmel. Singend wandern
Sie nacb ew'ger TOelodie.

Dljrc fel'gen Leiber fdjweben

Blaffend in des fDorgens Glanz

;

Kurzgelebtes junges Leben
Sdjrvindet \)in in lelcbtem TJanz.

eines Letten lockend Winken.

Blumenkränze, goldnes Fiaar —
Dann entfebtveben, dann verfinken

Sei)' im ©Ianze id) die Sdjar.

Paul Rätbnins
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Bilderteppiche
Ton

fflarie Cuise Becker

(Martj&nid tit untrrfoflt.)

Der Äöinterflurm jagt luie ein tuilber Vermutung! $>a3 aber miffen mir: eine

SHciter um baä 5Motfl)au§, er rüttelt uralte ftunft ber beutfdjen Stämme ift eS,

am £adje unb brängt gegen ba§ unb wol)in ber Öranfe, ber 33urgunbe ober

9ftaucraefügc, jerrt an ben iNoofiballen, bie ber ©ote jeine Kultur trug, überall fdjmütfte

bie SHänbe perbidjtcn. Sluf ftürmenben 2ÖoU er Jeine Jpallc mit bunten 53ilbcrteppid)en.

fen brauft ba3 milbe $eer über be3 grei* 3|b,re ©eftalten erjiätjlteii bie Sagen feineä

bauern .£>au§. Xrinnen ift'8 tyti. unb marm. SßolfeS, it>re Sarben belebten bie büfteren

Um ben großen Dfen, beffen offener geuer* fallen unb burd)glül)ten baö matte 9?ebel=

Ijerb mit fnifternber ©litt leuchtet, id)aren lid)t norbijdjer SSinter, iljr roarmeS ©eioebe

fid) ©efinbe unb $orfgenoffett. (Tin fahren« )d)üjjte Por Stürmen unb balf bie Söänbe

ber Sänger leljrt ein, fein Öieb läfjt bie gegen ben groft ftdjern, ber brausen lauerte,

alten Sagen lebenbig roerben. 3u,ÜC ''cn SR^ ocr ^^rrjdjaft biefer beutjd)cn Stämme
ift'8 ber Ülb^n, ber bieg unb jene§ binji" ltnD genau itjrer Ausbreitung folgenb. fjat

er,\ät)lt uon ber ©efd)id)te beS Stammes, fid) bie Slunft ber Söilberteppidje weiterem*

be§ .£>aufe& ÜJifiren unb Sagen ^ieljen iljrc witfelt unb fid) bann bem neugewonnenen

bunten Greife burd) ba§ £>au8, unb e§ 2anbe angepaßt, ber wadjfcnbcn Shiltur

fdjeint, als leuchteten bie ©eftalten an ben Untertan gemacht. 3m 2id)te franjöfildjer

SBäuben Ijell auf: bie ^öilbertepptdje, bie unb floreutinifdjer Sonne waren jartere

bie funftreidje ^wuSfrait mit $öd)tern unb garben, feinere Schattierungen nötig als

SHägbcn wirftc, beginnen gif leben. 8(11 fie in ben JHegenbiftriften SHorwegenB, wo wie*

fdjliefjen fid) bie ©efänge beS gafjrenben, ber flare, jdjarf gegeneinanber tretenbe ^ax-

Pon litten fprcdjen bie SDiären be8 91t) 11

:

ben baö gewirfte 33ilb Ijeü Pon ber 2S>anb

ba$ ift bie 23iege ber 33ilberteppid)e. $>oben fdjeiuen ließen unb über baS trübe Einerlei

©riedjen ober ^ßtjrflgier fie gelaunt? Srage! bc§ SSinterS wegtäujd)ten.
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SBäbjenb fid) fo in ©Soeben unb Dior*

wegen bic Kunft ber 93ilberteppid)e ofjne

grofje (£ntwitfelung auS alten 3*iten naiP er»

halten hat, finb im Saufe anberer Kulturen

bic (£ntwtcfelungSformen beS 5Mlbertcppitf)S

mit ber Kunft $>anb in Jponb gegangen. 3n
erfter Sinie eine b,eroorragenbe alte 33ur*

gunberfunft, rourbc nad) ber ßerftörung ber

Stabt 9lrra8, beS eigentlichen 2ii\ci einer

SJilbroirlerzunft, wie fie fid) fd)tm im jmölf*

ten 3Sat)rl)unbert entwirfelt tjatte, biel'e Itunft

buref) eben bie burgunbijrfjen nnb flanbrifdjcn

SDfeifter nad) granfreid), 9(orbitalien unb

(£nglanb getragen, um i)ier überall unter

forgfamfter ftantlidjer Pflege neue Sdjöfc

linge |ii treiben. Ter 93ilbertcppid) mar

bis jur Einführung ber ^apiertapete, nlfo

bis cor bwnbert bis hunbertfünfzig fahren,

einfad) ein notmenbigeS SluSftattungSftürf

jebeS Pornehmeren £mu8halte8. Leiter aber

roar er ein notmenbigeS s
«Hcquifit beS $>err*

fctjerS, beS dürften ober KommaubeurS im

gelbe. $ier lag eS il)tn ob, bie Snnen»

feiten beS $elt& ju berfen, mannet abju*

fd)liejjen, in 9iäume }M teilen unb würbig

auSzuftatten. $>d) weiß nidjt, mie fiel) un*

jere £errjd)cr Ijeute in einem Kriegsfälle

Zu ber 93erroenbung alter, fünfilerifd)er Tep*

piche [teilen merben, id) weife nur, bafc bie

procfjtöollen alten Ton Cuid)otte*Teppid)e

Kaücr SilbelmS I. ben Krieg 1870/71 mit*

gemad)t haben, unb bajj fogar ber jebenfallS

äufjerft funfWerftänbige ^»oftapejterer, um
gelegentlich eine Heine Türöffnung z" ge*

Winnen, ein prad)tPolle8 Stücf einfad) jer*

jdjnitten bat, ohne aud) nur bie Teile auf*

Zubemahrcn — ein böjer Scherz, ber fpäter

bant Katfer SuebridjS KunftDerftänbntS für

einige tnufenb Taler fo gut wie möglid)

auSgebeffert rourbe. Söäre biejeS 3elt im

2Bed)fel eineS weniger glürflidjen Krieges in

bie £>änbe ber granjofen gefallen, fo hätte

eS für biefe eine t)errliib,e Kriegsbeute ab-

gegeben, benn jenfeit beS 9ir>eine8 Weiß

man alte Söurgunbertapcten etwaS befier zu

fd)äfeen. ©8 wäre nidjt baS erfte Mal ge*

weien, bafj bie 2üeltgejd)id)te mit Silber*

teppidjen gefpielt tjeittc. ©0 manches Mal
waren fic bie lodenbfte Sagerbeute, unb

metfwürbigerweife t)at fold) KriegSunglücf

juroeilen baS ©egenteil beffen bewirlt, maS

man üon lunftfreunblidjem Stanbpunfte auS

„Unglücf" nennen möd)te. So fiel baS 3elt

KarlS beS Kühnen, £>erzogS uon Sßurgnnb,

in ber Sd)lad)t bei ©ranbfon unb SDoirten

147U in bie öänbe ber <Sd)Wetjer. unb

baburd) würben iedjS r)errlic^e Söurgunber«

teppiche ber Wadjwelt erhalten, bie fonft,

ücrbraud)t, uerfd)Iiffen, öerfd)leubert, mit ben

unjä^ligen, bie im Saufe ber leiten Der*

loren gingen, beren Schicffal geteilt hätten.

Tiejc Stüde befinben fid) Ijeute in 9)em,

wo fie in ber Safriftei beS MünfterS.

abwed)felung8meife aud) im ©tabtratbaufe

„(Srlacrjerljof" auSgeftellt finb. ©8 finb

jebenfnllS Kopien untergegangener ©emälbe

9iogier Pan ber SScpbenS.

2»n SdjWeben unb Ttutfdjlanb finb bis

in baS fünfzehnte 3ab,rl)unbert hinein nad)

uralten trabitionetlen Muftent iöilbertep*

pidje, bie fogenanuten ©otenteppidje, gewirlt

warben, bie teils nod) bie flare Beziehung

ju erhaltenen Sagen unb 9)iärd)en jeigen,

teils unS heute traumhaft, wie weit oer*

flungene Söeifen erfd)einen, beren Sinn unS

Derloren ging.

Tie Ted)nif biefer SSirferei ift uralt
;
nad)

Notizen ^erobotS, ber 9)üd)er ÜWofe unb

anberen CueHen finb oon alters her bie far*

bigen Teppidje überall als SÖanbfdjmurf be=

nufyt worben. Man idjeint aber bie fze-

ni)d)c ^luSgeftaltung nirgenbS oorljer Wirt*

Iid) ernftl)aft angeftrebt zu h fl ^en. Tie

einzig erhaltenen teftilen Ouellen bafür we=

nigftenS, gewirfte McbaillonS auf ben ©e-

wänbent ber Kopten, bie man in ben

ägt)ptifd)cn Sanbgräbem auS bem zweiten

bis jed)ften ^ahrhuubert n. Gljr. fanb, finb

fo naio unb unreif in ber Tarfteflung, bajj

fie eljer ben beweis für als gegen bieie

Behauptung erbringen. 3« ^iurpurwolle

auf Seinen gewirft, finb bieie MebaiUonS

©olbatenabzeidjen jebenfallS römifdjer 9te*

gimenter, tjcralbiidje unb bementjpred)enb

|pmbolifti|d)e Tarftellungen, bie ganz äugen*

jdjeinlid) einem beftimmten ©d)ema folgen.

CSrft bie #olberftäb tcr Teppiche zei*

gen unS eine tedjnifd) ganz felbflänbige,

tmU ausgereifte unb nunmehr ber henlidjften

Sutwicfelung fähige, ganz unb gar nid)t

„antife" Kunft, bie alle Übergänge ber Cfnt=

faltung uon jenem (rmbryo beS Solbaten*

abzeichenS bis z»nt gewaltigen öilberteppid)

gleichfam hinter ben Kuliffen ber Söelt*
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geid)td)tc burd)gemad)t Ijatte. Dnjwifdjen

fönnen mir nur einige Ijiflorifdje 9(0ti
(
\en

einfügen, bie toofjl faum filter fmb als bie

£)alberftäbter Deppidje, ober djarafteriftifdj

für bie Deppidmrirferei als Srauenfunft:

bon 93runl)ilb erjäfjlt ein um 1200 gefdjrie*

beneS £>elbenlieb, baß fic bie ßämpfe unb

Siege itjreS ©eliebten, beS ©igurb gaf*

nerSbaneS, auf t)ot)en Söilberteppidjen ber=

f)errlid)te, unb eine alte (£t)ronif berichtet

bon ben ©ilberteppidjen, bie jur $eit ber

G^riflionifierung 9fortoegenS im neunten

3ab,rl)unbert bie $alle beS Sinnbulf bon

Dfterbelen fdjmüdten unb megen UjreS ^eib;

nifdjen SntmlteS Opfer c^rifllfdjer ^riefter»

tout mürben. 3" ber ^oljfirctje $u s
.öal*

bijdml in ,£>cbemarfcn fnnb fid) bor einigen

Qat)rcn bann aud) eine prächtige 93ilbmir»

ferei auS bem elften ober $toölften %afyx*

ljunbert. Diefe 9?otijen, in Skrbinbung ge*

brad)t mit ben menigen erhaltenen 9feften,

nahmen bann in ben legten ^etjn Sohren

bie fd)mebifdjen unb nortoegi|d)en ftüuftler

©erfmrb 9Jiuntb,e unb Sriba £>anfen auf,

um mirflid) gotifd)*norbijrf)e ÜJfä'rdjentep*

pidjc im Sinne ber alten Shtnft |u fdjof*

fen. (£ine Steide 9Jfeiftern>erfe im beflen

Sinne burften mir bon tt)nen jum erfteiimnl

Äopttjdie SBilbtoirftrci. (Original in $arid.)

auf ber <J?arijer SBeltauSftellung 1900 be*

munbem.

(Sinft nahmen bie fafjrenben Sänger bie

©Überreife ber Süanbteppidje in ben gaft=

lidjen Sälen alS ^Huftrationen ifjrer üieber

unb 3Jerid)te. öm ölotedjarbud) toirb er»

$äl)lt, bafj Olaf ber ^eilige bem Sänger

Jorfin befahl, bie SÖilbcrteppicfje ber $alle

ju befingen. $>einrid) bon bem Juriin fdjil*

bert in bem ©ebidjt „Ter Sbentiure ftrone"

SMlberteppidje, bie bie ©efdjidjte beS SlneaS

unb bie ©eid)id)te ber Helena barftetlten,

üöoinbrt oon SJourgueil befdjreibt in einem

begeiferten ©ebidjt an bie Dodjter SSil*

belmS beS (Eroberers — baS ©ebidjt ift

1107 batiert — bie SSofniung ber 9^rin*

jciftn: im groüen Saale ftnb. auf jeibenen

Jeppidjen, bie mit ©olb unb Silber burd)=

mirft ftnb, bie Sdjöpfung, ber Sünbenfaü,

ber Job ^IbetS bargeftellt unb nod) mandje

anbere S^enc ber ^eiligen Sdjrift, anbere

auS ber äWt)tt)ologie, nuS ben Sagen SiomS.

daneben aber, im ?l Hoben, in bem bie

^rinjeffin fdjlief, maren Deppidje mit ber

Eroberung (higlanbS aufgehängt, bie ber

flogen ^rinjeifin ben Uhitym ibjeS SßnterS

Derfünbigten.

3n ben Burgen unb Sdpffern unb gret*

fi&en unb in ber '3lbgejd)iebenbeit ber $lö|ler

entftanben bie 3Mlberteppid)e beS frühen

Mittelalters. Die Königinnen, befonberS

Don Grnglanb unb Ungarn, gingen boran

in ber Betätigung biefcS groüjügigen Shinft*

fleifjeS. Die ^pofbamen

mußten gar fleißig i(jre

$änbe regen. Unb bie

9tittcrfrauen, oft mo*

natelang auf bie SRäume

ber 93urg unb bie ©e«

feUjdjaft ber 9J?ägbc

angemiefen, toirlten

unb luebten mit biefen

fo eifrig toie bie Slöni*

ginnen mit ifjren ^of^

bamen.

Die S9ilbcrtapete ift

eineJapifferieorbeit, in

ber bie $bec bcS Äa*
nebaS als i?eiuenuntcr»

grunb für ein burcl}-

auS berfenbcS 3^oU=

ober Seibenmufter ge»

blieben unb nur auf einen riefigeu Umfang
nuSgebeljnt unb umgebilbet ift. 9iur jur

befferen ^nnticrung ber geroaltigen gläcfyc

finb btefe ©runbfäben betoeglid) in einen

horizontalen SSeb|tul)l für bie Haute-lisse-
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£ic Snad bcfudjen Slbraljam. (fcoIberftüMer ieppid).)

Arbeit geipanut, unb ftatt ber Diabel arbeitet

ber Säler mit bem ©puljdjiffdjen, bog bie

oerfdjiebenen garbenffalen 2Bolle unb ©eibe

auf bem ©tfibdjen fjat T'urrf) baö treten

ber ^ebale bewegt fid) ber ÄaneöaS im

Söebftutjl oor unb jurücf, wie ber Slrbeitenbe

c8 braucht. 9luf bieie Sieinentette ift aud)

mit fdjwaräen Konturen bie 3eidmung be§

SfartonS übertragen, ben Starton felbft bat

ber SBirtfünftler oor ober neben fid) ober

buret) ein ©piegelbüb bid)t reflelttert Por

fiefj, unb e§ bleibt nun (einem Sarben* unb

gormenjinn überlnffen, bie 3been be8 ÜDJa»

lerS auf ben $eppidi 511 übertragen unb

O&arne unb ©eiben als Walmittel ju neb,*

men. hierbei neftr)efjen bann freilief) bie*

jelben milllürlidjen SBeridjiebungen, wie fie

ber ©djaufpieler am Xrama Pornimmt.

9)fit bem Grmadjen ber 3n buftrie in ben

fränlijdjen 9ieidjen fällt bie inbuftriclle

iüeljanblung be§ 5Mlberteppid)8 jujammen.

(5)erabe bie Haute-lisse-SSirferei iß fo fetjr

gejdjoffen, in gabriten unb SBerfftättcn $ur

9ieprobuftion grofjtünftterifdjer (Entwürfe ju

bienen unb in grüublidjer SluSbeutung ber

gewonnenen Sedwif ein .§anbelSwcrt ju

werben, bofi bieje Gntwicfelung jetjr nalje lag

in einer Qtit, bie auf ben ©ebraud) biefer

l£r$eugniffe angewiejen War. SHoger, ber

normanmjdjc Gröberer, jugleid) ein tjüdjft

gefdjitfter 9iealpolitifcr, unterftüfcte auf ber

ganzen Sinie non 9forb nad) ©üb, bie er

crobernb unterjochte unb fultureQ organi*

fierte, bie fabrifmä&ige Ausbeutung ber ge=

wonnenen Sfunftart. SDian jd)eint bauaefj

in Sforbeuropa ben Söilberteppid) an ©teile

ber mufioifdjen 28anbbetoration be8 ©übcnS

bcmiUt ,yi t)aben.

£)er Söilberteppid) Ijat faum feine eigene

Shinft gefjabt, er ift lebiglid) ben Sfunft»

ridjtungcn ber (Spod)en gefolgt. $afj man

ben (Jl)aratter ber gläd)e für ifjn befonberS

betonte, ift nur djaralteriftijcb, für bie beften

SSerle jeiuer taujenbjät)rigen ©ejdjidjte. i'l uS

ber romanifdjen Sfirdje nab^m bie gotijdje

ben öorbenteppid) ber SBanbbeloration. tir«

fefcte man pielfadj ba8 greSlo burd) ben

leudjtenben garbenteppid) ber bunten gen»

fter — eine ber gejdjmarfooüften ©djüpfungen

beä DienfdjengeifleS — , fo trat bod) baS

ißebürfniß nad) farbiger SBanbbeforation in

ben Snnenroänben be8 GtwrfdjiffeS, in ber

9tunbung ber 5lpft8 jutage. 3n ber Ca-

l>clla palatina ju Palermo, in ber filofter*

lirdje ju Wonreale, in ©an SÖitale ju JMa*

penna unb in ber WarfuSfirdje ju Senebig

lüfte man bie 23anbfläd)e in SXÖfatten auf.

©anj im gleichen 35eftreben fdjuf man in

ben tljüringifdjcn Sllüftern bie ^alberftfibter

unb Ouebltnburgcr 3:eppid)e.

(i8 ift anjunebtnen, baß bie $eppid)e ber

farolingifdjeu (Spodje aud) in bem eigentüm*

lidjen faroliugtidjeu Siunftftil ausgeführt

waren, ber un§ leiber nur in einigen fei»
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teneu Miniaturen erhalten blieb. Die >f unft=

ort, ffUxn Deil burdjauS nod) unter antitem

Ginfluß, fdmjanft jmijdjeu bem Söeftrebeu,

lcibenjd)oftlid)e Söemegungen augjubrürfen

unb bod) eine geroifie d)riftlid)*fneblige

28ürbe in ber Spaltung z» betonen. ©8 ift

ein fünftlerijdjer Sfompromife zroifd)en antifcr

s.öen)egungSfrcibeit unb bubbb,iftiict)er ©örter*

ftilifttf, bie mir jpöter ganz unb gar z"

einer djriftlid)en Sfunft übernommen b,aben.

©elbft bie biden $ubbbabäud)e finö ber

farolingifctyen Munft nod) eigen.

Die älteften nod) ejiftierenbcn SMlber*

teppid)e finb jebenjnllS bie £alberftäbter,

unb if)r 93efip- erregt ben Reib anberer

Sulturftaaten. Sie ünb ganz in bem Stil

ber SWofaifen gehalten, bem t)«rrfd)enben

romanifdjen, unb erft nad) unb nad) b,at

ber jdjöpferijdje ©eift ber beutfdjen Stämme
bem s-8Uberteppid) leinen eigenen ©til ju

geben öerftanben. Die gewaltigen Deppid)e

üon §alberftabt bedcn bie inneren ©etten*

wänbe beS £>od)d)or8 im ,£>alberftfibter Dom,
unb trop- oller ©türme be§ So^rtaufenbä

finb fie auf baS befte erhalten. Ter ©age
und) foü ber SMfdjof ftonrab bon Si'rofigf,

ber SPreuäfatjrer, bie beiben Seppidje gc*

ftiftet haben, »ielleidjt finb eä ftlofter*

arbeiten, unter Leitung ber Cueblinburger

gürftäbtijfinnen bergeftellt. Daß fie, toie

bielfad) behauptet, palermitanifdje Arbeiten

finb, ift gar nid)t nmhrjdjeinlid). 3n 93a*

lermo mar eine große ©djule unb SBert*

ftatt für funftöoHe ©tidereien unb ©eiben*

gemebe, S8irfteppid)e aber finb roeber bor«

her nod) fpfiter nadnoeiSlid) bort gefertigt

roorben, unb eS ift nid)t anzunehmen, baß

jroei fo prad)tbofle ©tüde, ganz auf ber

&öf)e ber weiter nur in fränfijdjen ©tarn*

men geübten Slunftort, plöfclid) obne jafjr*

bunbertelange Gnrmidelung unb Wnpnffung

an ba8 Material, leine ©renken unb feine

Möglidjfeiten, in Palermo ausgeführt fein

fönnten.

Die gewattige gläd)e ber beiben Depptdje

Zeigt einmal bie ©efd)id)te Sifaafg, baS an«

berc Mal (£f)riftu8 mit ben zwölf Slpofteln.

Daß fie feine Jpcüigengejdjitfjten enthielten

wie anbere, bat fie jebenfaUS bie Oiefor*

mation überleben laffen.

Die Gbtiftugtapete zeigt ben £eilanb auf

bem Regenbogen fifcenb. Die ©eftalt ift

ganz bubbbiftifd), mit erhobenem 2cb,rfinger

unb bem orientalifdjen ©djnurrbart. Die
Dopete tonnte audj, im £>inblid auf bie

©tilifierung ber ©eftaltcu unb bie SUnljl

ber Sarben, ein 2Ho|ait fein. Der fiünftler,

ber fie fd)uf, bat nod) faft gor nidjt bie

©efamtmirfung bc§ garbcnteppidjS im 2luge

gehabt, bie ein roejentlidjeS ©tilmoment

fpätercr Seit geworben ift.

Saft gleichzeitig mit biefen romaniid)*btj« •

jantinifdjen SHotioen begann fid) ber frön*

ti|d)*gotifdje ©til ju entmtrfelu unb für ben

SMlberteppid) eine befonbere, ganz eigenartige

$funfljprad)e z" jdjaffen. Der §tntergruub

würbe in reichem Slattmcrf aufgelöft, weidje

Farben, eine bemußte Harmonie ber Döne,

flteftenbe ©ewänber, lange. fd)lanfe, unför«

pert)afte ©eftalten, eine linienfrobe Drno*

ntcntU ^eid)nen bie Deppidje nu8, bie fd)on

im brei^ebnten 3 Gumbert unb fpfiter in

granfen entftanben Finb. 9iübrenb ift bie

tiefe 3nnerlid)feit ber Motioe. ber feine poc*

ti{d)e ©inn, ber hier nod) einem ftilDoüen

'üluSbrud fudjt. 3h" S3lüte^eit erlebten biete

gotifdjen Deppidje im fünfzehnten ^ob.rhun*

bert. SMon fann mohl jagen, baß bieje

©podje be§ 3Jilberteppid)S bie einzige ge*

mejen ift, bie roirflid) ben ©til beS Silber*

teppid)3 erfannt unb ausgeprägt bot. S)UxU

mürbigermeife h°beu bie norbijd)cn fiünftler

nidjt biefen alten gotifdjen ©til jn beleben

gejudjt, jonbern fid) auf bo8 gebrängte 5ar»

benmofaif berufen, baS mir gemotzt finb.

btjjantinijd) ober romanijd)
(
ui nennen. Dber

man ift auf bie reife nieberlänbijd)e Jfunft*

weife jurüdgegangen. Seibe aber finb tat*

fäd)lid) mehr refleltorifdje SBiebcrgabcn ber

3eitfunft, ber Mojaifen unb greSfen. ja ber

©emölbe. SSenn man aud) big in8 od)t*

Zehnte 3ab,rt)unbert h»nf«» ben iöilbertcppid)

ganz a^ Slä^cnbeforation bebonbelte unb

möglid)ft im JRohmen ber Slädje z» willen

jud)te, ja ben $>intergrimb bementipredjenb

ftilifierte, fo blieb man bod) in bem Gr*

fennen be3 teytilen SKerteS, ber ftofflicbeu

©ffefte unb iljrer ©d)önheit8möglid)teiteu

hinter bem ^uxüd, maß ber gotifdje Deppich

öerftanben unb erreicht hatte. Dieje Dep*

pidje finb im ganzen feiten, ihr SSert ift im

Slunfthanbel mehr ein antiquarijdjer als ein

lünftleriidjer, ba man ihre bofye fünftlerifd)e

JHcife nod) nidjt erfannt l)a\. ©anz auf bie
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SSirfung ber ©toffeffelte bejdjranfi, ganj

nur ein bunter Jeppid), fdjöpfeu bod) biete

gotifdjen Jeppidje alle feine ©innigleit unb

alle ^ ubcnI)annonic au3, bie irgeub mit

btejen Mitteln möglich ift. SJielfadj „beutidjc

Seppidje" genannt, fmb fic bie ©djfiue ber

beutfdjen unb fraityöfifdjen ©tä'btemu(een,

Slirctjen unb ^rtoatfammler. üiebcöpQore,

©prudjbänber tragenb, fdjlanfe ©eftalten in

fliefcenben, faltigen ©eroänbern tior grünem

r»on ^ari3. (£inen ganzen ©aal biejeS alter«

tömlidjen ©d)loffe§, baS ein SUfujeum mürbe,

fdjmütfen fic- £>urd) bie großen Sanfter

fdjtmmert bo§ ©rün ber Qätune nom ^art

am s4Jlace ©t. Süfidjel, unb burd) baS ©e^

mad) jpinneu fid) bie bunten 3arben beS

£eppid)8. ©ie laden unb mifpem unb er*

jafjlcn un8 ein Sttärdjen Pom Ginfyorn unb

Don ber ftönigStodjter, ein SJifirdjen, beffen

2cyt un§ lange öerloren ging. SBer beutet

t

5
' w

Dod ©n^oni. (Glum), ^ari«.)

iölatimerf, Jpirfrfje unb Gidjtjömer, SHitter*

gcftalten unb ^"fn'öpfe, ba8 maren bie

übltdjeu Xnrftellungen. 'SJajroifdjen ein s
4?eli«

fan, bie jungen mit feinem 5)lute näbrenb,

nad) ber ©age baö ©innbilb djriftlid)er

9Jäd)ftcnliebe, ba8 STanindjen, bie staube,

alte l)eibnifd)c ©nmbole, bie ba8 (iljriften--

tum übernahm. Tnö Gluntjmufeum in ^nrtö

befi^t einen foldjeu Söilberteppid) mit iHebeö«

paaren in gotiidjer £rad)t, bie SiebcSiprüdje

auf ben ©prud)bänbern finb in beutfdjer

©pradje unb beutfdjen iöilbern 9lu8jüge

jener alten ©nfoungen unb ©prüdje, bie in

ben 9J2innegerid)ten be§ Mittelalters ben

jdjönen Sttfdjterinnen über bie ©itte djrer

3eit ^aubljabe unb STobey maren. Xa§
kfjönfte finb luotjl bie fed)S ^Mlberteppidje

La Licorne (baä Ginljom) im Glunümufeum

bie "öilberreilje, bie fo ftill, fo gar nid)t

bramatifd) unb bod) roie ein tief empfun*

beneä ©rlebntö uor un§ l)ängt? Ebenbürtig

ber 3arbenl)armonie unb bem iMnienrf)t)t()«

mu8, ber ben Stölner Xom fdjuf, ber bie

©ainte 6t)apellc in
s
J$ari3 fdjmütfte, ift bie

tjarbenljarinonie unb ber Slufbau biefer 2ep«

pid)e. $er Scppidjgrunb ift purpurrot. Kvf

it)m fteljen gleidjfam leudjtenb bie ©eftalten

:

ba§ meifje Grinborn unb bie jdjlanfeu 2Häb*

djen. ©rüne SaubarabeSfen burd)bred)en

ba8 Stot. 2lud) bie ^rinjeifin tragt jumeilen

ein roteS ©emanb, Ijeller ol8 ber ©runb.

Unb meifterbaft im Jon ift e3, mic bieS

©emanb auf bem roten ©runb ftebt unb

itm gleidjfam auSlöft unb umtönt in bie

bellften lönt ber galtenbrüdje. £ie|e meifter--

bofte ©elunnbbcbonblung, bie i)itx bofumen*
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»ufbatjrung bfä ^tilioen Gtienne. Ärro&ttjjptd). (CElunp, ?ariä.)

tictt ift„ bicje ilttimfie Ausarbeitung aller

©toffreije im galtenrourf beS grauenrotfeS

tft bamit fdjetnbar feftgelegt unb bleibt nun

roeitet als ein f)öd)ft beadjtenSmerteS ©d)ön*

JjeitSmoment im Silberteppid) ftetjen, ja roirb

fdjliefjlid) jur SNanier, bie um ber Slawen*

bnrftellung mitten eben galten barfteUt £ier

tft freilid) nod) alleS ganj unb einS: bij

Stompofitton, bie Earfteüung, ber £eppid)

ber 5flr^c« unb bie jarte, innere üiebe, bie

t)ier )o ganj finngcmäfc öerfinnlidjte. Über

bie ©eid)icl)te biefer 2epptd)e ift menig no^
befannt SDtan glaubt, bafj fie auS ben

Jcpptdjmerfftätten Don Aubuffon flammen.

3n baS Glunrjntujeum famen fie auS bem

©djlofie öon 33ouffac. SNeucrbingS bat ei te

reidje ©nglfinberin bicje Tapeten fopicren

Iaffen. Tie SHeprobuftion nntjm elf Ar*

bcitöjatjrc in Anfprud) unb foftete 400000

ftranfen.

3n bem Dhifcum ber ©obelinS ftnbcn

mir audj jum erftenmal ben 9?amen cincS

SeppidjfünftlerS überliefert, eineS 3^*96*

noffeu unb ©d)ülerS Dan GtjrfS, beS glan*

bem 2egS Ulbert ©oufcil. 3met $eppid)e

ber Jungfrau SDtaria, bie ©onjeil ftugcjdjrie*

ben mciben, befifot ber ©efdjcntjaal bicjcS

fo Meinen unb |o tntcreffanten aJinjcumS.

lie betben Söerle, bie Anbetung ber Mönige

unb bie SJerfünbtgung

barftettenb, finb ganj

im Stile ber Malerei

jener 3e^ gehalten,

baS lefoterc jogar in

engfter Anlehnung an

baS berühmte 33ilb

ban (ih)d8, mit reid)

gebrangten ©eftalten

unb einer fcfjon ganj

ausgeprägten 2anb«

jdmft ®cn SRfirdjen*

jauber beS alten ©o*

tenteppidjS bnben roh

bamit berlaffen unb

uerloren.

ArraS, bie 3*ntrale

ber leopidnuirlcrei,

unnbe eine mächtige

unb reidje ©tabt burd)

biefen blüljenben&unfi*

j^roeig unb rief bamit

ben 9Jcib ber fran*

jb|"ifd)en Könige road). 2)aS SBirtfcrmftS*

Prinzip, ntteS im eigenen Sanbe ju pro*

bunteren, lieft bie franjöfi|d)en Könige roün-

jdjen, bau bie teuren ^eppietje, bie man nun

einmal unbebingt braud)te, in eigenen Ate*

lierS bergeftettt würben, unb bafj bie gro*

flen ©ummen für flanbrijdje SRedmungen

auS ben toniglidjen üpauSinüentaren jdnuan*

ben.

Aljo belagerte Üubmig XI. uon 5™ntreid)

eineö jdjönen $age8 im 3at)re 1479 bie

flanbrifdjc ©tabt ArraS, eroberte fie unb

berbannte alle flanbriidjen Seppidnuirter

nad) ^ariS, Woueu unb SoutS, Rio er fie

unter günftigen SBebingungen anftebelte mit

bem 43efeb,l, bie Seppidjnnrlerci t)ter unb

bort einzuführen. SHel'e föniglidje Slunft*

pflege befam ber Sfunft nid)t fetjr gut, bie

Jhtnft üon ArraS mar in itjrer 5Jlütc ge*

tnirft. Aud) fpöter, als ArraS eine fran*

5Ölijd)e ©tabt gemorben mar unb bie die*

gierung fid) üLHüfje gab, bie Üuuft ber

Arajji in ArraS jelbft neu flu beleben, lief;

fid) biefer (Jinbrud) nidjt mieber gutma^en.

Tie i?enuü|tuiigen r»on Belagerung, iöranb

unb s^lünberung tjnttcn bie fd)öufteu alten

Borbilbcr jerftört unb öerftreut unb bie

Jlünftler, bie nur im 3"fammennnrfen ftarf

gemefen maren, getrennt.
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(Sine iöilberreihe ed)ter Slrrajji nuS bem moitc ber JÖibel auf bieje SÖeije mehrfache

fünfzehnten ^nfjrljuubert im Gluupmujeum SUufirationen gefunben. Ter prächtige

ju 'SJJarü? fte^t tuuftleriid) unter früheren TaPibjpfluS be§ Glum) ift ganj im SHe*

SSerfen, bcl'onbcrS in bejug auf ben gar* naiffanceftil ßcrjalten, ob,ne nod) oott bie

benteppid), löäijrenb bie 3e^)nun 9 ^on ©emeflung8freib,eit jpäterer (Sntmürfe erlangt

jenen Übergang betontet, ber in ber 5olge ju haben. 9?od) b,att man fid) an bie ©e*

ben flämifdjen 3Teppid) d)arofterifieren follte. böte ber flädjenbaften TarfteGung, ohne aber

Tie ^öilberrei^e, auS bem £>otel Tieu oon barum auf einen \o ungeheuren 9fcid)tum

ttuffl rjiertjcr geführt, befteht au3 neun ber ©jenen ju perjidjten. ^m ÖUbc beä

Teppichen mit ad)tjef)n ©jenen au§ bem lublijrfjcn ftütiigS jeigte man trielmeljr ben

i?ebcu be3 heiligen Siienne. Die ftnrte £iau8t)alt ber eigenen gürften unb ihre

rcoliftijdje ftraft ber flämijdjcn Stunft hat ^rad)t.

hier eine (Srjnrafteriftif crreidjt, bie im jd)ar* SluS bem fecbjefjnten unb fiebjehnten 3al)t*

fen ©egenjaj} ju ber (£inl)omprinjeffiu fle^t. fwnbcrt finb unfl in üitle bann mieber nod)

Den ."pintergrunb bilbet eine Öanbfdjaft, unb einige Giften erhalten, bie bie Stauten ber

ber gotifdje SMumen- unb 351nttgtunb be* Söirferfamilicn nennen, beren Sfunft, pon

jdjränft fid) auf eine ra()tncnartige Umgren* Tätern unb Söhnen glcidjermafjen geübt,

jung ber ©jenen. 3ebe einzelne ©jene ift Pon (Generation ju (Generation fortgepflanjt

burd) bie Sarbiuerte

plaftifd) gehalten, unb

in öieiem Sinne ift an

ber gotijiticn Trabi»

tton, bie SWittelperfon

burd) eine bejonbere

Jarbe h^öorjuheben

unb uad) iljr ba8 übri-

ge abjuftimmen, wenn

aud) nid)t mit altgotU

fd)er ©ubtilität, feftge*

halten. 3" bem 2ep*

pidj jum 33ei)piel, ber

©t. (Stienne auf ber

53ahrc jeigt, finb bie

hellroten ^urpurge*

rofinber ber tnienben

Prälaten wie ein leud}*

tenber glammenlranj

um ba§ ©olbbrolat*

gemanb be§ Toten ge*

baut — eine maleri*

]d)c Üöirfung oou uns

geheurer SBwfyt

Ta§ romauttjd)e2es

ben be§ ßbuigS Tauib

tuar fo red)t baju an*

getan, ©toff für einen

33ilberji)tlu§ ju geben,

ber Don Pornl)erein

cineiHomantlluftration

im eigentlidjften ©inne

mar. Unb e3 jdjeint,

a(3 1) litten bie :Ku= Äönifl 2X0>i!>. ttrUffcltr Srbett. (Glum), tyiii«.)

Wotiat»t)t|tt, XCVIII. 531. - Wal 1905. 20
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mürbe. (£3 finb bie fUhniföen gfltttUien

bct Qhdlfclbcrghe, ber b'Slubenarbe, bcr

Dan 3>a8part unb »an C£acneb,^em, für bie

s«Huben§ unb Kornelius Sdmt SfartonS ent»

warfen. 3" gleicher 3^it lebten bie £our*

nni8 in 93ruffcl# bie SdmeüaertS in "älnt»

merpen. Sfaifer $arl V. naljm ftd) nod) bc«

jonberS ber Pflege ber flanbrifdjen Jeppid)»

wirferei an unb machte Piele gro&e SBcftcI*

hingen. 28a8 unter ihm unb ^Jb^ilipp IL

gefd)affen rourbe, bitbet heute bie fo unge*

heure Sammlung ber fpanifdjen Shone, bie

auf ber SPortjer 23ettau8ftellung 1900 ben

^alaft Spaniens an ber ©eine fd)mürfte.

Xurd) Margarete öon Dfterreid)8 gürforge

finb nod) bie Pier fdjönen Scppidje Johannes

beS Käufers, bie jmei ^ajfionSteppiche unb

oier Seppidje, „bie oier fittlidjen 28erte in

proteftnntifdjem Sinne" barftellenb, nad)

iViabrib gefommen. So ging ^öxüffet, $lrra8,

33rüggc, Sörabant unb fiille, ben eigentlichen

Cueüen biefer Shtnft, ba8 ©efdjaffene felbft

au8 ben £>änben, unb man fjatte felbft in

üßrüffel bie größten Sdjmiertgfetten, eine

mürbige 9)?ujeumSfammlung juftanbe 511

bringen. 58on $lrra8 hören mir im ad)t-

jehnten 3ahrf)unbert 511m lefctenmal etroaS,

unb 2ille, baS im fünfzehnten unb fed),jef)n*

ten Sfi^r^unberi eine fuimifche Kolonie mar,

mürbe bnrd) Strtmrfg XV. eine ftaotlidjc

SWnnufoftur. 2)iit ben legten großen tarnen

ISonmontaigne unb (£ticnne £egrolle erlojd)

ber ©lanj bcr fifimtfdjen 28anbteppid)e hier.

ÖilleS fdjönfte 28erfe finb bie Scppidje ber

.£>olle pon (Stjeoinale gemejen, bie ber £>er--

jog üon 93urgunb mit einem Vermögen be-

jahte.

9)iit bem fünfzehnten ^aljrljunbert fdjetut

eine neue (Spodje für ben Snlberteopid) ju

beginnen, tfönnen mir fdjou einige Jeppid)e

flanbrijdjer Sirbett auf CSmtmürfe Pen $anS
äRemling, üan ber 28et)ben, pan ßrntf mit

äiemlidjer Sicherheit £urütfführen, fo treten

metjr unb mehr genaue 2)aten über bie 9Mit=

nrbeitcrfdjaft ber erften ünftler auf. Leiber

oerliert ber Jeppid) ttofcbcm etmaS babet:

feinen intimen Dieij, ben feinen Sdjein, ben

bie Millionen feiner tylimmerhärdjcn auS

Solle unb Seibe über bem C^cmcbe geben;

ben 3auber ber marmen Stoffarben an fid)

fd)ä{jt man nidjt metjr genug, man mill ein

s
-öitb, ein presto üerroirflichen, unb fo fud)t

man nad) neuen Sorben. $ie alte Sarben*

ffala ber edjten 28otlfarbcn bat fid) bamalS,

tcilö unter bem (iinflujj neuer, burd) Slmcrifa

eingeführter gnrben, teils unter ber fdjein*

boren Bereicherung ber Sfala auf d)emijd)em

SBege, unenblid) üergröfjert, aber nid)t Oer»

beffert, bn bie golgejeit lehrte, bajj mir eben

nur )cri)§ ed)te 28ollfarbcu rjaben, bie in

nur oier Sdjattierungen erfdjeinen, fo baf$

aujjcr bem früher üiel oermenbeten cnpii*

fdjen Qwlb, beffen Die^ept oerloreu ift, oier«

untymanjig Perfdjiebene garben auf ber

«Palette beS «ilbwirterS finb. fciefe Gr«

lenntniS blieb aber erft beut jtoan^igfteu

^ahrhunbert Porbehalten, unb fo fommt c§,

bajj un8 bie Ijerrlidjfte Blütejeit bcS Söanbs

teppidjS faft augjchltefelid) oerblid)ene 3eugen

hinterlaffen i)at, bie roenig mel)r Pon ber

glüf)cnbcn bracht ihrer 3"ßcnbtage erzählen

tonnen. Jpeute nimmt aud) bie franjöfifd)c

Staatämanufattur nur biefe jed)3 garben

in Pier Schattierungen, roäfjtenb fie gerabe

in ber Bielforbigfeit unb in bcr Reinheit

ber Schattierungen ihrer grauen $öne

lange iljren höd)ften CSfjrgei^ fanb. Seit

einer ihrer £ireltoren oor etma fünfzehn

3ahrcn flU f
ocn 1° aufeerorbentlid) genialen

(Jinfaü fam, fid) eines ber alten »ieiftcr=

merfe, bie ba grau in grau hingen unb bie

grau in grau fopiert merben foüten, üon

linfS anjufel)en, hat man ertaunt, ba& bieieö

hiftorifdje Örau einfad) Sd)inul5 ift, unb

bafj bie 5öilberteppid)e aller großen Jhtnfit«

epodjen jo farbig, jo leud)tenb unb frifd)

mie möglid) maren. SMejer ©rfenntniS ent-

fpridjt eine 2lrt ^Kenaiffance bc8 iöilbertcp-

pich§ in einer 3^it, ba man ihn nicht mehr

für ^rojciiionSftrafcen, Surnicrpläfce unb

©emfluer braud)t.

S3on bem 2:eppid), beffen Karton 2io=

narbo ba 5Jinci für bie flanbrifdjen Söcbcr

entioarf, fel)lt leiber jebe meitcre Spur. Xer

93efteller be8 JtartonS mar ber König oon

Portugal. Xie Söilbmirferei fteüte ben Sün*

benfall bar, unb Üionarbo hotte befonberö

in ber 5öcl)anblung ber Sanbfdjaft, in bcr

feinften Stilifierung ber ^flanjen ^erooi*

ragenbeS geleiftet. Safari lobt bie liere

auf bem 5eppid)e ; beibeS, SParton unb Ücp»

pid), fdjeint Safari gefchen ju haben, er er=

mäl)nt, bajj biefer ßntmurf ba§ .^öd)fte an

feiner Ausführung Perlangt. Keffer ginfl
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e§ bcn Söcrfcn bcr onberen großen IMaler Patrone entroorfen. 3>n S^tenj mürbe bic

bcr SHenaiffance. S3on 9taffnel fmb nid)t SMlbmirfcrei 1455 burd) ^kpft 9iiccolo V.

nur bic Kopien feiner ßartonS für £eo X. ciugejüljrt unb gelangte um bie SDfittc be§

erfjatten, fonbern nod) einige onbere laffen jcd)
(
\ef)uten 3al)rf)unbert§ unter ber Pflege

fidj auf feine ©ntmürfe ^urücffüljren. So bc§ £crjog§ (lofimo L tion äXebici $ur

eine fdjmale lapete im SERufeum ber ©obe* größten iölüte. glorenj ift nod) tjeute bie

linö In *ßari§, Übergang über ben s$onte an alten 93Übcrtcppid)en reicfjfte Stabt.
sJJ?oüe, eine roilbe gdjladjtjjene unb bie ©rofef)er$og (£ofimo uon 3J?ebici berief bie

4?od)jeit 2(lejanber§ mit Dtoyane. 2111er» in Serrara berühmten Söcber 9?icolau8

btngS ift t)ier

nurbieÜNadjbiU

bung be3 Gm*
iuurfe§ burd)

(Sot)pr 1 erhalten

unb Ijat eine

Heine @efd)id)te.

2er uradjtoolle,

ftoljc (fntrourf

„•JUejanber tritt

üor 9iojane§

Säger" oerle^

te
NJWabante bc

SHaintenonö

fein entmitfeU

tc§ Scfjaiuge-

füt)l, unb auf

fönigtidjen s
.öe*

fet)l luurbe bie

öruppe jmar

nid)t oeränbert,

aber bie ©e=

ftalten mürben

burd) ben .fco}«

maler (iot)pel

belleibet. 9ta

tiirlid) fo red)t mit beut Sirtefau^ bcr £>e* Gavdjer unb 3orjanu Stoff nad) 5loren$ als

ralbif Submigä XIV. Unb jo burftc benn l'efjrer für bic florentinifdjeu Söirfer. 9iad)

ber nad) bem belleibetcn Horton aufgeführte bem Untergang ber funftfinnigen Stauf*

^eppid) in bic ©emäcfjer ber äHubame be maunSfamüic Don gieren^, beren Sötjnc

Sftaintenon. foltere f)at biejer ®efd)id)te ben £)crjog3mantcl trugen, luurbe bie Pflege

in feinem „SPfifantljropcn" ein (uftigeS $enf* bcr Süilberteppicfje f)ier ganj bcrnodjläjfigt.

mal gefegt:

$M SMlbcut lagt bir ÜKacftljcit ftc btflfibctt,

X>od) jeißt fie Cicbc für bic SSirflidjfeiteti.

m man (Saftint bi SDiebict 1737 ftarb,

mürbe bic uon bcn SMebictS gegrünbetc

iWamifaftur gefdjloffcn. Ter 9iaub ber

Tie 3crflörung Don ?lrra§, bie Jlampfe ^roferpina 55ernini§ mar itjr Ic^tcS Stunft-

bcr 9ficberlanbc, nid)t ^ule^t bic Gtanfi ber merf. Siiel <2d)üne§ mar barauS tjernor*

nnberen ^cttfdjcr unb bic 5öcrbinbung mit gegangen. Die SDfcifter ©uaSpari bi 5Öar=

ben ftünjUrrn liefe bie Söirfer bon 5lrra§ tolomeo unb ^Jopini mebten 1591 biö 1609

aber immer mef)r unb mel)r bcn 28anber= nad) ÄartonS r»on "Jlleffanbro SlÜori ein

ftab ergreifen. Gorreggio in Urbino, ber ^rad)troert: „(Tljriftug mäjd)t ben Slpofteln

für SlrraS STartonS jeid)nctc, (jat aud) fdjou bie Öüfjc", unb nad) JfortonS üon Öobooico

1427 für einen Deneiianifdjen 9)?eifter bie (Sarbi „GtjriftuS oor ^crobef". ßu ^lujang

-'0*

Digitized by Google



272 ÜHarie fiuife SBerfer:

)eon ^rnil Hainen*: £ie Ötrufurtg btr ^eütiit« b'xlrc. ¥alifan.)

bcS adjtjcljutcn 3ab,rl)unbertS, als s-8roucom

baS £>aupt ber rentiner SEÖcbcret mar,

cntftanbcit bic berühmten £eppid)e Don 33er-

nini unb Xemügott, bic Pier Weltteile, unb

tyietxo Severe roebte 10G5 bie ^Jieta nad)

einem STartou NJUfid)clangeIoS. OMouauni

Alubron monberte nad) S^nnfreid) auS unb

tuebte 1737 bis 1740 in tyaxtö und) STar*

tonS Don bc 2ro» bie ©efd)id)te C5ftl)erä

fertig, bie in ölorenj begonnen mar. £od)

finb biefe £cppid)e fpfitcr jum $eil lieber

in florcntüüfd)cn SJcfifc gelangt, fic hängen

heute im SJorgello.

53ronconi mirftc lueiter nod) Hortons Don

i'orcnjo bei SUforo einen ober jtoet SMlbcr*

tcppidje: „(Erbe unb £uft" unb begann ben

^itjfluS Don Pier Seppidjen, bie öier C£1e»

meute, bod) blieb eS i?e Sörun Porbetyalteu,

bieien in *ßariS ,^u Pollcnben. (£inc

"-üilbcrreüje auS ber römifdjen unb iSraeü=

tijdjcn öe|d)id)te, teils in gloreu.v teils in

tflanbcm genjirft, StriegSj,$eiicu und) (Eni*

luürfcu Don QMulio 9tomano unb Xauib

ücuierS, beftyt beute ber Qkaf ©iulcppe ?lr«

djtnto in ^Jcailaub.

Söie baS 2Ü?ort Slrrajji Inugc 8eil auS=

Idjliefclid) jeben 33ilberteppid) bezeichnete, jo

ift faft bis in unjere $agc ber Warne QJobe*

lin, jum großen -Teil n>ot)l auf örunb ber

9{eflame, bie feit ifubroigS XIV. JKcgicrung

Don grnnfreid) auS für alle fran^i)iiid)c

5hm ft gemadjt tourbe, ber üblidje ^luSbrurf

für ben 33ilberteppid) in £eutfd)lanb.

<2cl)r ju Unredit, muü mau jagen.

Sreilid) finb bie 3Mlberteppid)e nod) heute

bie 9ful)ineStitel ber franjöfijdjen ftunft, unb

bie Grande Nation mad)t eS fid) ^ur s
}>fUd)t,

„ä la gloire de Fraueo" ein ^nf^tut weiter*

äupflegen, baS ifjre ilönige auS 9cütdid)feitS*

unb ©parfamfeitSgrüuben aufbauten, unb

baburd), bafj einft iuie nod) heute bie gaU

lifdje 3unßf- unfätjig, fid) einer fremben

Spradje auuipaffen, bie 9camen tljrer ilünft»

ter überfetyte, finb fretlid) wohl bie Irrtümer

entftanben, bie hier eine nationoUfranjüfifdje

Munft erwarten, ^ean (Sobelin, ber ®rün=

ber ber iOianufaltur au ber 93ieöre, war

ber <5orm einer t)olläubijd)cn SBeberfamilie.

bie fid) im fünfzehnten 3ol)rl)uubert in ber

Jaubourg St. Söcarcel an ber Söieure an*

fiebelte unb balb burdj bie fouberlidjc ^füi*

tjeit ihrer Seppidjfarben berühmt tuurbc.

9cod) t)cute nennt man bie ^iöure, ein flei»

neS 9(ebenflüj}d)en ber ©eine, bie eigentliche

Spenbcriu biejer fdjönen gnrben burd) bic

eigentümlichen Talente iljreö SSoffcrS. ©pn=

ter, alS bie l^obeliuS rcid) genug luarcn

unb fid) mel)r ben 9{atSfi^ungeu ber ©tabt

*^ariS als ben 2Bebfl(M}(en inibmcten, uer-

fauften fie ber franjöfi|d)eu Wrone ib,r gan*

jeS, fdjon red)t grofoeS dtabliffement, baö

einem ©tabtnicrtel Pon ^{ariS feinen sJcamen

gegeben. SMS auf ein $>auS, baS 1870 in

33raiib gejdjoffen tuurbe, ift alleS nod) Ijeutc

crtjalten, ber fd)öne Stufbau ber ©obcltnä

aber luirb bem s-9ejud)cr Ijeute nid)t ntet)v
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flar, ba man md)t ntebt burd) bnS £>aupt* bot 3>erburen war baS „tfonjctt", bog tu

portal, fonbern burct) ein £intertiird)eu bin* ^ariS aufbewahrt »wirb, beffen ttünftler*

einfomitit uitb aud) ängftlid) berondjt wirb, nontc aber leiber nid)t erholten blieb. 9?oiH

ban mir baS jpäter liinpgebaute 9Hu)eum — (Totjpel urtb anbere ßünftler be§ ficbjct>it-

ein tuabrer Stall — bem 33efud)er ni ©e« teu ^nbtfnmbertS Ijaben bann, burd) bie

fid)t fontmt unb feiner bie ftunft öon Staut« Sirtung beS ftimmunggpollen 23albf)inter*

reid) abgudt. tiefer söefudjer finb übrigens grunbcS glütflid) belehrt, {jier PieleS noct>

mc()r alS breiBigtaufettb im ^atjre. gealjmt. So TeiporteS, ber Anfang beS

©anj biftorijd) nber finb bie ©obelinS adjl^clinten 3nt)rl)uiibert§ Leiter ber ^a*

nod) tjeute, unb bie einzelnen Sftitftl« jt|jcn rifer iüt'nnufattitr tuar, in Lcs Indes, einem

mit bem £)od)gejiif)l am Stuf)l: biet tuirfte §\)llu$ jdjöner pl)antafti)d)er
siJilbertep*

einft Scan Selacroij ! l)ier ©iUeS ©obelin! pidje, bie bie SSunber beS iVcardjenlaubeS

liier Dupont!

Hie meiften motjnen felbft in ben ©arten*

pnüillonS ber 'Jlnftalt, unb ntand) eine (ja*

Snbien unb feiner Sieiuoljner er^ät)len. So
Simon ^onet tu tfliaS' £>immelfnf)rt unb

bem prächtigen Cpfer \!lbral)nm3, fo Cttbrt)

milie ift burd) uiele ©enerotionen nid)t nuS En leinen jetjr gcjdjmacrboficn 3<tgben ihibs

bem llmtrei§ ber fteinernen dauern ge* loigg XV.

,^ogen. $ic SBitfei benutzten burdjgängig Xie fdjönften erhaltenen Stüde non Jon*

bie SlartonS, mit betten öan l£t)rf, SRoffctcI, tainebleau bürften bie „glora" unb ber

©iulio Stomano, öan Drlei), SenicrS unb „Job ^oabS" {ein, lejjtereS, eine prächtige

SHubenS bie Slttnft nad) unb nad) Perjorgt ffienaifjancetapete auf rotem ©runbe, wirb

Ijatten. Dabei tann man fid] baS 2*ert)filt* bem INaler 91. bu Gerceau jugefdirieben.

ni§ §u>ifd)en ffJhtftlct unb ffiir*

fer n>ie junfdjcn Sdiaujpicler

unb Xidjter ober $id)ter unb

iHe.^itator üorfteüen. (Einen

äKuflerfdnifc gab e§ nid)t, unb

ber SDiangel eines Original»

tartonS nmrbc burd) eine freiere

Umbilbung ober 9cad)bilbuug

erjefct. So erflären fid) bie

gerabe in ben ©obelinS jo ,\of)l-

retd) entftattbenen 53nrodtep=

pid)e „nad) 9taffael".

iöejonberS fdjön unb pradjt*

öoU erhalten finb bie foge*

nannten üßerburen, bie, fnft

immer ofjnc Figuren ober nber

bod) bie 3iguten als Bennert

be()anbelnb, eine ibeale 33auuu

lanbfdjaft 5eigcu. Sie t»or

nllem finb gut crfjnlten, ba bnS

©rün fel)r ed)t 311 jein jdjeint,

unb öoüer Stimmung. Sie

Idjeinen im fed),\cf)nten ^al)r*

tjuubert in 93rüffel nufgetom»

men 311 fein unb fjoben fid)

lange gehalten, burd) iljre ruljige

Öarbencinlieit unb bie Stille

ber £ar|tellung, ein gan$ eigen=

nrtigeS ©djmudftürf ber ©e«

mndjer. XnS Weiftcrftürf unter SK. 3. »lanc: Die StiQtn ber Sepublif. (Cfl^ifet, ^ariö.)

Digitized by Google



274 «Jnrte fiulje öecfer:

Xie für bie gan^e fran*öfifd)e Jfunft fpä«

ter fo berf)angntSbolle Neigung ber poltti*

jcfjen ^öcrbertlidjung t>at aud) bamalS fd)on

böfe ©efchmatflofigfeitcn unb böllig unfünft*

letijdjf SMlberteppidje tjerborgebradjt, wie

etwa bic in Brügge für SJubwig XI. auS*

geführte JKiefentapcte einer Belagerung bon

SÖOlc unb ©alinS ober bie ©d)lad)t bon

Sarnac, eine franjöfifdje Arbeit, bie fdjon

gan$ ben Stil jeigt, ben bie SHuhmeSgalerie

bon BerfailleS bann big ^ur Uncrträglid)«

feit auSgebilbct l)nt.

3n ben ^ItelierS Don bau ber planten

unb (SomanS entftanben „Tie Siquetfpielcr"

unb „"Sie 3aßb nad) bem falt)bonifd)en

©ber", wahre ^rad)tftürfe, unb Berburen

nad) SSouwerman.

gür bie folgenben (rpod)cn finb bie 9Ja*

nien bon brei SNalern be^cidjnenb, bie in

erfter Sinie für bie Manufaltur ju arbeiten

Ratten unb unbebingt bie frudjtbarften waren.

(£S finb bieS 9coül Gor/pel unb 2e Brun

unb ipäter Boud)er.

Goppels beftcS ©tütf tfi ber Sana ber

9h)mpi)cn, ber faft an BoudjcrS STunft her*

anreiht, fö)tlid)c üänjerinnen im SSalbe.

(Sn^üdenb ift bie Behanblung beS 9?arftcn

in ben ©eftalten, aufS feinfte geftimmt finb

bic 3eiri)nun9 unl) bic S33al)l ber Sarben.

Aud) feine „Uänblidje SMufif", fein „Jriumpt)

ber ©ötter", beibeS langnuSgefpoimene ;}t)«

Hen bon £cppid)en, finb eigenartige Söerfc.

©eine §aupttätigfeit ober entfaltete Goppel

in ber Ausbeutung 9iaffaelid)er SfartonS nad)

bem (Stil beS £>ofe8 bon BerfailleS. 3 eil*?

übernahm er felbft biejc Umwertung, teils

fucfjte er ©dpiler beS SO?ciflerö aufeufpüren

unb ©uiüo SKomano ju fopieren. Bon bic»

fem jerjeint man aud) eine Sicifje uon ftor«

ionS tatfättjlid) bejeffen ju haben, wie bie er*

Ijaltencn itartonS im youbre fdjlteften laffen.

©eine „tjrüdjte beS StriegeS" tragen gon$

bie .ftanbjdjrift beS ÜHetfterS, inbeffen bie

Teppiche „Jans" unb „Slfufif" wo()l nur

auf feine ©d)ülcr jurürfgehen.

Tie Bollcnbung aller Reinheit, 3artt)eit

unb (Eigenart, bie bie eminente ©d)iilung

unb bie jab,rl)unbertelange Pflege ber sJÖfanu*

faftur unb itjrcr IWeifter erreidjen tonnte,

lieft fie enblid) BoudjcrS Äunft doU ber*

ftetjen unb aufnehmen. (Sl)c nod) ber Moler

Boudjer neben 511m Teil jpäteren «ünfilcru

wie Jporace kernet, ©u6rin unb ©roS be*

ad)tet würbe, waren fdjon jahlreidje SOieifter-

werfe nad) feinen (Entwürfen unb ©li^en

in ben ©obclinS gefertigt worben. Boucfjer

ift ber eigentliche Üünftlcr be8 franjöfifdjcn

©obelinS, wie er ja aud) einer ber national*

franjöfifdjen URaler nad) feiner Art ju feiert

unb ju geftalten ift. 3n bem kopieren fei*

ner Btlber — er malte ber SHanufaftur

betoratibe ©emälbc als Vorlagen, feine

SfartonS — t)at bie franjöfifdje ©obelinfunft

fid) |ttv tjödjften geintjeit, jur fiufterften

2)(öglid)feit entwidelt. ©r wählte länblid)e

©jenen, lan^e, nannte nadte Liebespaare

im Salbe ©ötter, fd)welgte in Blumen unb

Amoretten unb lieft einen wahren Zeigen

ber SebcnSluft an ben SBänben t)ingaufeln.

9iatürlid) rjat ein SWann wie 9fapoleon

biefe ß'unft fo wenig berftanben wie fonft

irgenb etwaS bon ben jartfinnigen LebenS«

äufterungen beS SSolfeS, baS er bel)crrfd)te.

Söärc bie Nation an fid) nid)t fo ftolj auf

iljre ©obelinS gewefen, bic £>errfd)er beS

legten 3al)rf)unbertS Ijätten baS ^nftitut nidjt

erhalten. %\i aud) bic eigentliche Shmftanftnlt,

bie mcljr ein bieljcitigeS funftgeiuerblictjcS

Atelier im heutigen ©inne war, nicht mehr

uorhanben, fo befifct bic 9Jcanufattur noch

ihre SBirfmeifter unb 3ci^f«id)u^ wie ihr

ben Jabrifcn beS SanbcS offenftchcnbcS 2a*

boratorium, unb fid)ert fo, aanj in bem

©inne, ben SubwigS XIV. *J3olitit auSjcid)«

nete, bomit erhebliche ©tü^punltc für bic

tertile gabriration beS SanbcS, bic ja woljl

aud) fein ftärffter (fyportortifel ift. SKan

hat in ben legten fahren, nad)bem bisher

im alten ©inne weitergearbeitet würbe, mit

Seppidjen nad) fejcifioniftiid)cn SÖcotibcn be-

gonnen unb fdjon jahlreidjc Söerfe moberner
sDcei]ter nachgebilbet.

Xiejc ©trömung berbanten wir Stopen*

Ijagen mit feinen SWeiftern unb äWciftem)er=

fen jüngften 5)atumS wie ©erharb 9Jcuntl)cS

„Xie brei Brüber berjaubert in §irfd).

Öogcl unb gifd)" unb „Sie brei Jödjter

beS 9iorbenS" unb „König ©igurbS Steife

nad) Serufalem", griba ^anfenS „Tic flu=

gen unb bie törid)teu Jungfrauen" unb

„tanj ber ©alome", benen grantreid) rafd)

mit Söcrfen wie „Mittelalterliches furnier"

bon Sean ^aul SaurenS, „Tie ©efchichte

ber Seaunc b'Arc" bon ^ubiS bc GhobauneS
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unb %tan ^aul ^aureus unb bem „SHolanb*

lieb" bon ©raffet folgte. 3n ©t. 2oui8 jur

Slugftellung !am ber prächtige Deppid) pou

9iod)egroffe: „Die (SrfdjUejjung SJfxifaS",

mäbjenb bngegen aud) in bem alten Sie*

prä'fentatiouSftil tücitergefdjaffcn toirb. <3o

in bem gleichfalls in 2t. 2ouü3 ouSgeflellt

geroefenen <Stüd „Die 3*id)cn 5w»^citt)8"

uon SM. 3. 93lonc (für bog Styfee beftimmt),

fo in einer Sieifje anberer SÖappen, 3eid)en

unb ©tjmbolteppidje.

3>n Deutfdjlanb war Seulingen in ber

^Jfalj nod) im fed),\e^nten !3al)rl)unbert eine

Deppidnoirferei, bie leiber nad) bem Dobe

be§ ^faljgrafen Otto ^einrieb, bon Weuburg

it^re ©tüfee Perlor. Der ©rofje Slurfürft

nnfwt fpäter bic Stuuft in {einen Sdjuft, fub=

oentionierte eine SNanufaftur in Sßerlin, bie

ber auö s21ubuffon eingetuanberte £>ugenotte

^ierre 2ftercier unb jpäter (StjarleS 33ignc

leitete. 3U biefen SBerfftätten roaren 1730

nod) jmeiljunbertfünfjig SHeber befdjäftigt.

Srtebrid) ber $rofje, ber bie iüfanufaftur

nod) mit allen Kräften p ftü|jen fud)te,

mufjte bann ju jeinem größten Sdjmerj

erleben, bafj ber oerönberte 3 cüa,eid),nad
!

<

bat? ^apiertapeten unb bebrurfte Stoffe bie

eble Slunft befiegten. SluS biefem Atelier

tuie einigen fleinen s
21telier3 ber bent|d)en

Surften entflammen bie ftaf)lreid)en, prad)*

tigen öilberteppidje, bie man nod) Ijeute in

ben (ibelfityen uon ©nd)fen unb s-8ronben*

bürg, ©djlefien unb ^pannoper finbet, unb

bic burd) bie nieberlänbijdjc Straft ber Dar*

ftellung, wie bnrd) bie grijdje unb 9iatür*

lidjfeit ber SNottPe frappieren.

Die fo Perloren gegangene beutfdje ft'unft

tuteber ,^u retten, Periud)teu einige JKinfller,

Crtfmann, SWotjrbutter unb aubere. inbem fie

tu ©d)leäroig*£>olftein eine 3lrt 33auciniunft

mit primitiufter Dedjnit begrünbeten. Sei*

ber mit tuenig (Srrfolg. Die allju ruflilale

iUinnier nuirbe felbft ben uaibften (£ntn)ür*

fen nidjt gercdjt. 9fur lucuige ©türfe, tute

(SrfmonnS ©dnuanenteppid), (jiclten ©tim*

mung.

Dagegen Ijat mit idjönem (Srfolg, fteilid)

mit ftaatlidjer Uuterftü^ung, bie jeit 1879

in SBerlin beftcfjenbe ^Mlbertepptdjmanufaftur

bon äöiltjelm Sicfö bic neuen 33at)itcu be-

treten. #ier fdjeint eine neue beutfdje Sfunft*

ftätte aufgetau )u lein. 9?eben einer au8ge=

jeidjneten SfonferpierungSanftalt befifot 3iefd)

eigene 9Eöebftüf)le, an benen funftgeübte SOiäb*

djen, nrie bielfad) in ©djrocben, arbeiten.

3il tyaxtö Ijat fdjon uor langer $c'\t ber

JHat ber ©tabt biefe Arbeit, als ben grauen

nidjt gefunb, Perboten, ©ie flnb bort nur
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in ben $lu§befferung8tälcn unb atö garben*

fortiercrinnen befdjäftigt.

SluS ben \lltclier§ pon 3iefd) 9i"9cn ini

Saufe ber Snfyre prächtige Kopien ton 93ou*

d)er nad) Seppid)cn, bie ber beutle Jlaiier

beiint, betoratinc 93ilbertcppid)e nad) C£nt;

würfen beS hinter« Stonrob «ftfalt, bc§

!ünflleriid)en ScitcrS ber äRanufaltur, l)erPor.

$a8 mar baä 'Scbüt ber SKanufaltur auf

ber SikltauSfteUung 1900 in ^ariS. £ie

a3eltau$ftellung in ©t SouiS enthielt ^mei

beutfe^e üeppidje, bie bei Btefd) für baö

alte SHatbauS in ^ortmunb nad) SfartonS

oon 3uliu8 3ürfr getuirft finb unb einer

auä Pier 8tüden bc|"tet)enben Serie üon

Begebenheiten auS ber ©efd)id)te ber <£tnbt

Tortmunb entftammen. „Sie ÄToijerin C^tifa-

betb, auf betn gefte im 9iatf)aufe ,yi $ort*

munb 1378" unb „?lu8$ug ber Xortmunber

,^ur 3erflönina, ber SianenSburg in ber gro*

Ben gtbbe 1388". Leiter finb als ber

ÜJianufattur entftatnmenb Jeppidje nad) We*

malben Pon ^bjlipg SUouiocrman unb Marl

£>ujarbin unb jwei grofje ^itafterftreifen

mit t$rüd)ten unb Blumen nad) ben Crigi*

ualen Pon SJioioni im ^alojjo bucale in

SDioilanb, moberne Iepptd)e nod) ©ntroürfen

pon (£roalb, Slip« unb Mod) ju nennen. $ie

fdjönen ISntroürfe tyiul SöürfS finb rote bie

fieiftiforoS unb Sl)rifttanfen8 in ben ftopen*

Rogener SSerfftatten ausgeführt morben.

^d) tjabe fd)on einmal ben §lu3brurf ShV

manilluftrotion gebraud)t. Die £eppid)e ber

3>eanne b'Slrc roie bie beS Theatre fran^ais,

bie auf bie ©jenen ber erften flalftjdjen

Dramen ,yirütfgeben, mie bie Seppidje Pon

ÜJiunttje unb griba £>anien finb bie einzigen

unter ben mobernen $eppid)en, bie auf biefe

alte 33ebeutung, bie tüotjl aud) bie mefent*

lid)ftc mar, jurüdgct)en. ©onft fya'lt man

fid) metjr an baS, roa§ ber ^ilbcrteppid)

bem ficbfteljnten unb od)tjef)nten 3at)rb,unbert

war — an (Sentefeenen, ©timmungSbilber

unb Snmbol* ober (£mblemgruppen. ©8 ift

ja bie <jrage, ob ba§ in einem ^aljrtaufenb

germauijdjer Slultur unb jo ganj nur in

biejer entftanbenc Jtunftgebiet audj t)cute

nod) lüirflidje l'eben§fäl)igfeit bat, roo an*

bere gabrifroaren ben ^toed beä SeppidjS

erfefoen unb ba8 33er)"tänbnig für SBert unb

2d)önl)eit biejer Söilberteppidje gerabe in

ben Jlretfen nerloren gegangen ift, roeldic

bie 'sbefteUer unb Pfleger ber alten äunft

maren.

©einig aber ift ba§ 3urüdgct)en auf bie

alte iHlbbebeutung nidjt otjne ernfte Berech-

tigung. Sin 3ial)rtaufenb germanijdjer ft'uU

tur, germonifdjer ^antafic — tjier unb ba

ftoty mit feltiicbem ©eifte, mit toSfanifdjer

QMut gctoürjt —
, bod) aber nie unb nim»

mer nur eine ftunft „des Gobelins", luie

man fid) geroöfjnt tjat, ju glauben!

JDurd) Wicfen und Felder

<5ingen ivlr beid' —
€b ftanden die Wälder

3m grünen Kleid —
ftus taufend Kehlen

3aud?zte der 7Dai,

Und unfere 8eelen

Waren dabei.

f ruhlins
Die Öonne beglänrte

Das lachende Land
mit dlumen bekränzte

Cid) meine Rand,

fiier über dem Rügcl

Dn Lüften bing

^uf fdjimmerndem Flügel

€in Schmetterling.

Vom Raupte des Walle»
ödjauf id> zurück —
€e leuchtete alle»

Dn fioffnungsglück.

Wir rubten beifammen
Dm C3rafe aus

Und trugen die Flammen
Des Glückes nad) Raus.
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Dramatische Rundschau
Von

fricdrich Düscl

ötrfjart Hauptmanns btcimatijdicv Gbttmuii „eicui" —
unb üli ücon („'ÜjcI) bem, bcr lü

ein neue*, in fid) fertiget unb bübuen

gerechtes Srama von föerfyart $>aupt*
mann icbeinen wir in biefem 3af)te

entbehren $u fotlen. Ser Sid)ter bat und jeit

fünf fahren mit feiner 5rud)tbarteit fo verwöhnt,

bafj biefe ißaufe fd)ou auffällt, bafj voreilige pro*

Preten fogar fdjon von einem „toten fünfte*

iprectjen, an bem bcr Siebter be* „Sinnen $>ein*

ritt)" unb ber „SHofe SJetnb" angelangt fei. Unb
bod) f lunten aufrichtige ftrcunbe tl)m nicht* bei*

jere* münfeben, al* bafj er feinem vom Pfluge

aOju raftlo* aufgewühlten 9lder einmal eine

längere SHubejeit vergönnte, um nad) ber Brache

eine befto votiere unb eblere fttuebt von iljm flu

geroinnen. 9lber gerabe an biefen ehrlichen

ftreunben, bie über bie näd)fte (Srntejeit binnu**

fefjen, fdjeint es Hauptmann ju fehlen. Sanft

bätten feine Berater einen Siebter, ber in fünf*

jehn fahren fünfzehn Sramen gefdjriebcn unb

$ur Aufführung gebracht bat, fchmerlid) vermocht,

in bieier Spieljeit ein vor neun 3a&Icn fnt*

ftanbene* bramatifebe* Fragment ntcfjt nur im

Srud ju veröffentlichen, fonbern aud) ber Bühne
ju übergeben. Sa* Sbeater ift ein guter Liener,

aber ein fd)led)ter $>err. Über roen eS einmal

Oieroalt befommen t)at, ber ift ibm tributpflichtig

geworben: e* verlangt feinen jährlichen 3oü »on

ihm, aud) roenn ber Siebter für fid) felbft gertt

einmal auf bie bramatifdjen fioibeeren verachten

möchte.

Berlin hatte fid) febon mit bem ©ebanfen ver*

traut gemadjt, biejen Sbfaterminter, ber an neuen

bebeutfamen ßrfcheinungen fo arm ift rote !aum

ein jmclter, ber rubigen 9?adiprüjung ber älteren

£muptmannicben Sramatil rotbmen $u lönnen.

„Sie SBeber" würben neu aufgeführt unb jetgten

uns ben bramatifdjen Bebem'djer einer im bumpfen

%xon babinfeuebenben BoII*maffe, bem fid), auf

biefem Gebiete fokaler Sramatif, in unferer ©e*

genwart fein anberer aud) nur von ferne »er»

>fef Sla'mi aß .fförna Slifonjo („^übiii von 2olebo")

|t") in icinem SPctliiicr Ötaftjpifl

gleichen barf; ber „Bibeipelj" in neuer (Einrieb*

tung unb Bejefiung erinnerte uu* an $aupt*

mann* urlräjtigen, gefunben unb jaftigen $umor;
„{ylorian ©ener", ba* gtofte t)tftoTifcf)e Srama
au* bem Bauernlricge. trat in neuer Bearbeitung

vor un* bin unb janb tron feiner lofen ledjnif.

trofe feine* fanget* an einem ftarten tragifcheu

fionflift banf feiner ftilvoflen 3fiHd)ilbenmg unb

feiner marligen Gbarafteriftit eine roeit günftigere

Aufnahme, al* ibm bei feinem erften (Srfdjeinen

ju Anfang 180G befebieben geroefen roar. Samit
batte fid) Hauptmann, bamit hätten fid) aud)

feine ietbenfdjaftlicbften Parteigänger gut unb
gerne begnügen fönnen. 53ir hätten fo einen

SBtnter ber Erinnerung unb ber rubigen Be*

traebtung feine* bisherigen Schaffen* gehabt,

banlbar unb juuerfid)tlid) jitgleidj. Statt beffen

nun biefe Störung unb Berwinuug einer Silnie,

bie eben anfing, ihren 3<djadlauf in eine geroiffe

©erabbett unb 9Jube au^uglätten ! Statt beffen

bie $>ert>oijerrung einer Arbeit, bte faft ein 3abr*

^ehnt ^urüdliegt, unb für bie in bem ©efamtbilbe

ber ftaupimannfdien Sichtung fo roenig 9lnrnüp=

fung ju finben ift

!

3um (Mlüd führt un* roeuigften* bie vor eini-

gen «Monaten erfolgte 9?euauffübrung be« htftori-

fchen 9iitter» unb Bauernbrama* äußerltd) in bie

ßett unb Stimmung von Hauptmann* Qntroide*

lung jurüd, in ber aud) biefe* je&t jutage ge«

tretene gragment „GIga" entftanben ift. Scr
Siebter felbft gibt un* genau bie Säten an: in

ben vier Sagen vom 31. Januar bi* jum 3. fte*

biuar 1890 finb bie fteben Sjenen entworfen

unb niebergefchrieben. So lalonifd) bie <Wotij

flingt, e* liegt ein bebeutungSvofler ^iuwei*

bann, ©enige s3Bodjen vor jenen Sagen, am
5. Januar, war ber „ftlorian Öetier" am „Seut*

idjen Ztyeatti" in Berlin *um erftenmal aufgefüllt

unb von einem flürmifd) beroegten ^>aufe unjwei-

beutig abgelehnt, ja faft verhöhnt worben. ffeiit
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3roeifel, ba|t bie bittere Gnttimfdjung unb 3Jer*

fttmmung barüber nocb anfielt, al« Hauptmann
an bieje neue Arbeit ging: mabrfdjeinlid) fogar,

baß jwifd)en betben Tidjtungen innere 3ufam*

mentjänge beftefjen.

ftauplmannö Sorbemerlung ju ber erften SJer*

öffentlidjung ber „Glga"*Sjenen wjeidjnet f»
ner: „Ter Gntmurf ift bind) eine Wooeüe »on

©ridparjer angeregt." Sdwn uon anberer Seite

ift hinauf aufmertjam gemacht woiben, baft audj

©ridparjer al« Tramatiter äbnlicbe« erlebt bat

wie ber Ttditer be« „frlorian ©etjer". 9?ad)

fiüben Grfolgen von ber ibübne förmlid) Der»

fdjeudjt, woüte er ein Gnttfiufdjter bleiben unb

fid) in eine gegen ade 3dufionen wobl uerfdjlof»

jene Ginfamleit vor ber SBerübmng mit ber

Wenge jurürfjieben. Kon bieier Stimmung
nimmt bie im Safjre 1828 entftanbene ©titl*

parjerfcfje 9(ooede „Ta« filofter bei Senbomu"
etwa« vwrauö: aud) t)iti banbelt e« ficf} um ba«

Sd)tdfal eine« burd) ein fchwere« Grlebni« für

immer Gnttäufd)ten, eine«, ber nad) bem jäfjen

3ufammenbrud) ad feine« ©lüde« auf Grben

nie wieber glauben nod) boffen !ann. Taft

Hauptmann fid) in fenen Tagen be« Sdjmerje«

unb ber Guttäujdmng ju biejer StaMflc bringe«

jogen füllen muftte, ift ebne weitere« uerftflnb*

lid): baft tt al«balb aud) begann, ben Stoff, ben

er bort betjanbelt fanb, in bramalifdje $>anbluug

umjufetyen unb jmar, wie gleid) tjier gefagt

werben muft, peinlid) genau, faft fflauifd) umju*

iepen, toirb begreifen, wer fid) au« eigener Gr«

fabrung erinnern fann, wie gern ber Wenjd) in

foldjen gebrüdten Stunben eine Arbeit nur ber

Slrbeit wegen ergreift, unb wie bann mandjmal

fogar eine medjanifdje Xätigleit (odenber erfdjeint

al« jebe anbere, fofern fie nur £>anb, 9luge unb

Äopi gehörig be|djäftigt unb bem Wenfdjen ba«

Wefülji jurüdgibt, einen $wtd, ein ,;td, eine

Aufgabe ju baben.

Gin anbere« nod) tarn »tedeidbt fjinju. um
Hauptmann fo eng mit biejer Gablung ju oer*

binben. Sir wifjen, mit meld) leibenfdmftlidjer

Eingebung unb innigem 9tad)füf)len er fid) bei

feinen SJorflubien jum „frloiian ©euer" in bie

Seit be« beutfd)en dritter« »erfenft baue. 9?uu

fanb er in ber Gintleibung ber ©ridparjerfd)en 9Jo«

iH'de gleichfad« einen beutfcben JRitter, ber, wenn

aud) nur flüdjtig gejeidjnet, bod) Slnjiebung genug

baben modjte, eine ^bontafie ju feffeln, bie nod)

ganj in jenen uom legten romantifdjen Slbenbrot

umwobenen Übergang«jeiten jwifdjen Wittelalter

unb 9<eu,;eit bfimtjd) war. greilid) beffime biefer

llmftanb nur ©emidjt, wenn wir un« überzeugen

Heften, bah nad) Hauptmann« urfprünglidjem

«plan ber Xräger be« eigentlichen Trama« eben

jener beutfcbe Stüter werben fodte, bem bei ©rids

parjer ber jum Älofterbruber getoorbene poltüjdje

Gbelmann fein jammervode« ©ejdjid beim nficftt*

Itcben Äaminfeuer erjäbü. ?lber jeben wir näber

ju, fo fann bem gar nid)t anber« |ein. 9lu«-

biürflid) bejeidjnet Hauptmann felbft bie Glga=

Svenen al« einen „Gntwurf", ben er fid), fo wie

er iei, nur ju veröffentlichen entjcbliefte, „weil er

hgenbeine Seiterbilbung be« oorbanbenen nidjt

beabfidjtige". Tiefe „Seiterbilbung", bie bem
Tidjter atfo urfpriinglid) bod) wobl twrgefdjwebt

baben muß, tft aber für ba« Glga-Trama felber

ganj unbenfbar: fowobl nad) ©ridparjer« 'öor»

erjätjlung wie nadb bem ganjen inneren ©effige

t>ti Stoffe« ift bieje ©efcfjidjte in ben fünf Svenen,
bie Hauptmann itjr gibt, burdjau« ju Gnbe a,t*

fübrt unb gefcbjofjen, ja, für bie Xrauinform, tn

bie fie bei Hauptmann getleibet ift, bat fie iogar

fdjon einen mebr benn ju großen Umfang ange*

nommen. Stein, bie „Seiterbilbung" unb bamit

bie bramatijdje iBodenbung be« Stüde« fonnte

einzig unb adein al« eine gortfübrung ber bei-

ben Umrabmungäfjenen gebadn fein, mit anberen

Sorten: von bem etgentlidjen Trama, wie e«

Hauptmann einmal mebr ober weniger beutlid)

worgefdjwebt bat, baben wir je&t nur biefe bei»

ben fpärlidjen 9iubtmente, bie Begegnung be«

beutfajen 9iitteT« mit bem jum Wönd) geworbenen

polnifdjen ©rafen im näd)tlid)en Ätofter unb fein

ftujbrud) am früben Worgen, nad)bem tlim ber

Traum ba« ©efdjirf be« ebemaligen ©rafen fn

lebenbigen 'öilbcrn gezeigt bat. "?lde« übrige,

bie £>auptfad)e, ba« eigentlidje Sdiidial be« 9tit=

ter«, ba«, wofür bie Xraumgefidjte, bie GIga*

Svenen, nur bie Sorabnung, bie 5Borau«fpiegc=

luiig, ba« 91b* ober ba« ©egenbilb — gleidwiel,

wa« — fein foüten, ade« bie« müffen wir ent*

beeren. So wenig rübmlid) bie Sorftedung für

einen Tramatifer üom 3Jange Hauptmann« fein

mag, e« bleibt un« (eine anbeve al« bie: wa«
bem s£lane nad) urfprünglid) nur bienenbe« ©lieb

unb unlergeorbneter Teil fein fodte, ift bem
Ticbter unter ben $änben wiber Siden immer
mebr unb mebr angejd)Woden unb bat am Gnbe
fold)e ©ewalt über ibn gewonnen, baft er, 'ja

wirrt burd) ba« SRifwerbäftni« ober unluftig, bie

ju üppig emporgeidioffenen Triebe gebSrig ju

beidineiben, bie i^anb bat (inten laffen, wo bie

&äben be« eigentlidjen ©ewebe« ftd) erft bätten

uerlnüpfen foden.

Hauptmann ift, wie fd)on gefagt, in feiner

„Glga" jorgfam, mau müdjte faft fagen unfrei

ben i'inien feine« nor<ediftifd)en $orbilbe« nad)»

gegangen. 3" fünf, nad) ibrem bramatifdben

Sert unb ©eprflge fid)er erfafiten unb abgewogen

nen 5nlbern fübrt er ntrt ba« Sdjidtal be« pol«

nildjen ©rafen Starjd)en«fi »or 91ugen: fein ftoU

je« fubelnbe« Wanne«glüd. wie er e«, nad) langen

3abren menidjenjdjeuer Tumpfbeit unb Ginfam*
feit, auf ber <Diiitag«böbt feine« Seben« gente&t,

Glga, feine fdtbne, beiftgeliebte Jrau, jur Seite,

ein blübenbe«, ladjenbe« Äinb auf ben ?trmen,

in bem er ganj ber Wutter Gbenbilb fiebt; feine

erften qualuoden .Vi-cifc! an ber 9lufrid)tigfett

unb Ireue feine« Seibe«, ba« er bod) au« bem
Gtenb ju fid) emporgejogen bat; feinen immer
bräuenber bt« jur ©ewiftbeit anwad)fenben $er<

bad)t, baft Glga fd)on c btnburd) mit einem

3ugenbgejpielen, bem fetter Cgin«fi, ber lange

al« t>erfd)odeu gegolten, beimltd) oerlebrt bat, unb
bafe ba« Iöd)terd)en, ba« ibn „9ttti, »tti" ruft,

nidjt fein, fonbem be« fremben Wanne« Äinb;
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bann ietnen uer^ioeifelten (rntfd)Iuft, bie SHad)e ber bem mittflalterUdjen Sänger baä grenjenlofe

unb Süljne bafür ju uofljieJjen; uub enblid) bie Grbarmen ber feufdjen 9Ragb mit bem vom
graufige SJoüfhrdung bti ®erid)tä an brm Raupte SluSfafc befallenen „9lrmen ^einrieb" nad)bidj*

fd)iilbigen, bem SBeriübrer CginSli. tele, ber felbft über eine §anne Sdjäl („ftubj;

3Me einige tiefergreifenbe Slbmeidjung $aupt* mann $enfd)el") ben Stab nid)t brad), unb ber

mann* uon bem ftern ber ÖJriUparjerjdjen Gr* ben betrogenen Bräutigam $u JKoje SJernb ba8

jäblung liegt in bieiem Sdjluft. $>ier roie bort ©ort jpredjen lieft: „3)a8 Gräbel — ma8 muft
xvlxb OginSli uon bem erraten aufgefpürt unb bie gelitten öan!" 91id)t Biel anberd al« biefer

uon itjm felbft auf baS Sd)lofe oor feine W\U feliftloS uergebenbe jd)lefijd)e ^ietift Bor ber ©e*
fdjulbige gebrad]t; roftbrenb bann aber

Ohiüparjerä StarfdjenSfi, nad)bem er

ftdj burdj uerfiedteS frorfdjeu unb ftia*

gen uon ber ganzen feelifcbcit Verlogen*

beit Glga« überzeugt bot, ben Gntfüb»

rer entfltebrn läftt. um enblid) mit eige»

ner £>nnb fein
sJBeib jit erftedjen, ba8,

roie er eben erfahren, um bti lieben

SebenS mitten felbft uor ber lötung

\bvt$ Stnbeä nidrt /uirüdgejdjredt märe,

laut Hauptmann« Star)d)en3li burd) bie

$>anb eine« alten, treu ergebenen 3)ie«

nerä ben Job an Cginöfi uodflrerfen

unb [teilt bann an befjen üeidje nod)

einmal bie leftle bange ftrage an bie

immer nod) ftciftgelieble: „Siebft bu

CginSfi nidjt mein", jo bift bu mir rein:

bann tritt au mir Inn uub fei mein

SBeib!" Glga, bi3 in« Snnerfte ber

Seele oerborben, batle fid) lootjl jut einem

lügenfmiten Oiciii" enticbloffen uub fid)

ofjne SJefinnen in bie 9lrme bti (Matten

geflüchtet, luenu nid)t in bieiem ftugcn«

bltrf ber ^ortiang uon ber ßeidie bei

erbiofielten Cginöfi amüdgejogen mor*

ben märe unb bai blafje ?lntlü) beä

loten tili entgegengeftaut bäite. 33ei

bieiem ?lnblid, in einem Moment, um
aß ibr Ceben, aü itjr ©efübl auj bti

ScbmeTteS Spifce geftellt ift, (ommt enb-

lid) eine bltyartige fllarbeit über fie.

„?Ud mürbe fie, uoQfommen millenlos,

uon bem loten an fid) gejogen," mirjt

fie fid) bumpfrödjelnb über ben ©elieb*

teil. Ted) weiter bettelt ber l'iann um
ibre Siebe, immer bringenber unb inniger,

bolb begüligenb, balb flebeutlid), roflfirenb

Glga „mie eine SBölftn, bie ibr junges
ueiteibigt", in $>af$ unb S3ut gegen tön

fofNUjrt: »3iüfjr ibn nid)t an! ... 3<b
tnifie bid)! 3<b fpeie bid) an!" Tarnt:

enben bie Glga*Säenen; bafj ber ©raj

in* «Unter gegangen, miffen mir au8 ber Gin=

aangöfjene, bie binter bem bemütigen OTbnd)**

lleibe beutlid) genug ben ehemaligen polniidjen

Sd)lad)tfd)ihen ertennen läftt. ?lber biefer bra=

ntalifdie Sd)luft ift in feiner 91bu>eid)ung uon

Ciriüparjer be^eiebnenb für Hauptmann. Gr
,\e\c\\ und na di einem für ibn befremblidicu

S>d)me!gen in fii)ri8men unb bilbbaften GiiijeU

bei ten trieber ben nni, ad)! fo mobloertrauten

2iid)ter bti meidjen SRitleib« mit aller menjd)*

licfjen ftreatur, benfelben, ber bai SSeberelenb pflan^enanig au§ bem ©urjelboben jur freien

malte, ber bti armen Jpanncle fromme Äinber= &&t)t aujftrebenbe 5>rama 3U feinem ©adjöiutn

freie mit tidfllidjen ^immelätiäuinen umtuob, braudjt. ?ll« einen w9?o!tuntud", a\i ein 9fad)t«

9tuboIf Slittner a\i Qlraf Starjdiciioh in i>aitptiiiaiui<J „Iflflü".

ORacb etntr flufnatjint Dort Cito **«fct u. Woaü, bettln.)

fadenen ftebt ber ftol^e polmfd)e (Mraf neu ber

o-iau, bie feine Siebe unb fein Vertrauen io

idmtäblid) in ben Sdjmuft getreten bat, unb ber

er borb obne iBefiunen verleiben luürbe, menu

fie nur ein einziges gute* "Wort für ibn liatte.

So fpannenb unb mirtungdood mand)er ?(uf>

tritt ber „Glga"»Svenen bfrouSgearbeitet ift. baä

©an^e eildjeiut bodj, mie erfidjtlid), meit el)er in

einem banabenf)aft = lt)rifd)en S>ämmerlid)t al* in

einem jonnenflaren Xageöfdjein, ben baä aufredjte,
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unb Iraumgejicbt bat beim aud) Hauptmann
biefe Ticbtung auäbrürtlid) bejeidmet. 9?ur jiueift*

let bebt fiel) au* ibr )u innerer, men(d)ltd) er*

greifenber Söirfung nerou«: baS feiige Sicbfüblen

unb Sid)miegen eined auö Tumpfbeit unb Gin*

3«ne Xriefd) als Claa in £>airotmaiind alcidmamiacm X
<9}a* tintr Vlu<nnhmc von Ctto ¥crfft u. SKoofi. Berlin.

jamfeit mo Helle empotgeftiegenen 9Jtanne§ auf

ben (Gipfeln menfdjlidjer greube unb meujd)lid]en

©lüdeö — ber eine Slufoug malt ba§ in |o

glübenben falben, wie fie nur eigenfteS ©rieben

ju mifeben »erftel)t — unb ba8 jauberbait*bä«

monifdie 93ilb einer aud) in tf>rer Sünbe nod)

berüdenben ftrau, aud ber bie üeben*luft unb

fieibenfebaft felber itne roilbe ftanfarenmufif er*

(lingen läßt. Sine 3jene jumal roirb fo leirfjt

(einem, ber fte einmal auf ber Söübue gefeben

ober fte aud» nur gelefeu bat, mieber auö bem

©ebädjlnt* fdjroinben. Ter ©raf roeifj um GlgaS

Untreue, fie ift ibm jur furchtbaren ©eroifobeit

geworben; nun bat er ben ©eliebien jeiner ftrau

aufä 6d»loft gebolt, unb in ber 9?ad)t fi^en bie

beiben Tobfeinbe, bie nur eines gemeinfam baben,

bie ifiebe ,ui bem|elben SHeib, einanber ?luge in

?luge gegenüber, Glga, mit lob unb £eben tän*

belnb roie ein töridjted, ladienbed Äinb, mitten

jroifdjen ibnen — löridjt unb finbifd) unb boctj

ber 9ßrei8, um ben jtd) ad biefeä brebt, ba§ öle*

ment, ba8 in einem Wtemjuge junt üeben er*

roeden (aun unb in ben lob ju flitzen oermag.

3n einer SJifion leben bie beiben plitylid) bie,

bie jUigleid) ibr bödjfteö ©lud unb ihr furdjtbarfleö

^Uerbängniö ift. K %d) miß eud) erjäblen, roaö

id) geträumt babe," beginnt StarfdjenSfi, unb in

feinen ©orten jittevt eä roie oon flimmernben

Sdiroertern, bie in be$ nnberen 93ruft bte töb-

liebe (Stelle fudjen. „3^) träumte oon einem jun-

gen SSeibe. GS ift fo. 3a. TaS 93eib roar

nadt, unb eS tanjte bte ganje 9?adjt . .

.

fie tanjte, tankte, tanjte auf eine quaU
ooQe SSeife oor mir. — 9iun aber gib

aebt: roorauj tanjte bad ©eib? Tenft

eud) ben <Wonb laifbleid»! Ter falfbleidje,

geifterbaft blaffe, roie oor Gntiepen blaffe

3Ronb fd)ien über ein roeiteä, unenblid)

roeiteS, gebirgige* 2anb. 3" biefem roei*

ten, gebirgigen S?anbe, baö mar rote ein tm
3tumt erftarrteä SJieer, roud)d nidjtd, fein

Halm, roeber 93aum nod) Straud). Gö
fam mir im Iraume oor, alä feien bie

*^erge getünut unb bie Xäler gefüDt mit
3Henfd)enfnod)en unb Wenfdjenfcbäbeln.

Tarüber langte ba* ©eib." Unb CginSÜ
fällt ein: „9lber ber Üraum ift nod) nidjt

.\ü ßnbe, ^an." — Starfdienöfi: w€o
bring' ihn )U Gnbe. CSrjäble bu." —
Cginöti: „3* fann nid)t erjäblen." —
(Slga: „Gr bittet bidj, unb id) bitte bid):

ni'S!" — Oginäli: w©ut. jo böit: id) babe
bad Seib roie bu gefeben, baö über bie

edjäbel tanjt. G* roar fdjön . .
—

Starfdjendfi : „Sdjön, roie Glga." —
CginSfi: „Qi roar fdjön unb roar nadt —

"

- StaiiaSenefi: „Unb ibr fieib roar roie

GlgaS £eib." — CginSfi: „Tod) bao
3eltfamfle roaren bie 9lugen an ibr. 9lu*

ibnen beivor fam guroeilen ein Sid)tr ba$
ben SHonb oerbunlelte. 9luö ibnen t)er--

uor quoll bann roieber ber Tob unb bie

9iad)t. Sie ^alte 9tugen..." — <2tav=

fdjenSfi: „Sie Glgad 9lugen." — Ogindfi:

„Tie tonnten, in meinem Traume, bte Tälev

unb 93erge grünen ntadjen mit einem ©lid: icb

meine bie ?lugen, uon benen id) fprad). Ta
floffen bie 93äd)e, ba iingen bie Sirfen an au
buften ..." — Starfdjendfi : „3a, fo roat'S!"

— Cgin#H: „Tann roieberum fubr bir berfelbe

SHirf ini ^er^ roie ©ift." — Glga (erbebt fub.

gebt langfam btnauö): „Gd friert mid) bei

euren ©ejdjicbten. öute 9(ad)t!" 9hm Star=

fd)endfi mit Cgindti allein ift, erbebt er ftd)

büfter unb feierlicb: ff
$au OginSfi, id) bente.

nun luoüen aud) mir ju Gube fommen ..." 3n

biefe Sjene jroifdjcn ben breien ift etroa* tjon

ben füften Sdjauevu beiftefter TafeinS* unb St-

bendluft unb uon bem eifigen ©raufen bed Tobe4
gebannt, roie e§ nur ein Tid)ter vermag, ber

mit ieberijdjem ©lid in bie liefen unb ?lbgrünbe

ber Vcenfcbenjeele gejd)aut bat, unb bem bie

©abc roarb, ju geftalten, roaö er fab. Tiefe

Sjene, bei ©rillparjer nid)t oorgebilbet, ift gar*

Hauptmanns Gigentum unb jugleid) ber Öipfel

unb 3)rennpunlt beä ©anjen. 3" tör erreicht

bie unbeimlid) roilbe Welobie biefer Tidjtung

ibre ^öbe, um bann mit einer jfifjen Tiffonan;

ab.uibredjen. Ta§ ift $ol(n, füblt man »or bie*

fer ®,^ene, nidjt nur baS '^olen bc»3 3°^an"

ranto
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Sobiedli, in bem bad Stürt fpielt, Pölert über*

baupt, io mie ed in ber ©efdüdjte, in ber flite*

ratur, in unierer ^aTft«niin<) hauet: beiß gelebt

unb ivilb geflorben, im 5luge bie SJuft bed Ta«
ieinö erbafdjt, ivie ber Detter fid) im ©alopp

bad SMebedpiaub feiner Tarne vom ©oben greift,

unb bann lad)enb unb pumtenb brm Tobe in bie

?lrme aeftürjt! „Ginft merb' id) Staub jein, f)eut

abev leb' id)!"

Hauptmanns „GIga" ift ein 3-ragment, oai

und in-» bem ifjm jugrunbe lieaenben brama*

tijdjen ^lane iveniger verrät ald mandjer Torto

ber Weltliteratur, ber weit fragmentari|d)er ift

ald biejer, unb obgleid) bie audgefübrten, in fid)

gejdjlofienen Glga = Svenen aller Wabridjeinlid)*

fett nad) bad $>er$ bed Werlcd bilben foüten.

bad belebenbe 3fn,ral°r9an oe* ©an^en. 9lber

bie ftrage, mie fotlte fid) bao eigentliche Trama
entfpinneu, mie foüte cd verlaufen, roid bedtjalb

nod) nidjt *ur Siulje fommen. Tie Gingangd*

|$ene, bie Begegnung bed beutfdjen Siitterd im

n8d)tlid)en Älofier ber Woimobjcbaft Senbomir

läftt barüber ivenigiteud ©euuutungen gu. Wir
iütjlfn mebt, ald bafj mir erfahren: tvo fid) ber

uon langem Witt Grmübetc jum Schlaf anfehidt,

ald bie gebüdte ©eftalt bed SMöncbed mit einem

töeifigbünbel bereintritt, um nod) ein fteuer

für bte Wad)t aniumadjeu, bad ift berielbe

Maum in bem ehemaligen Wartturm bed

polntjchen Sdjlofjed, in bem fid) bie lct<--

ten Tinge jmifdjen bem ©rafen unb jet*

item treulofen Weibe zugetragen haben;

auf bem altertDmlid)en Seit, bad, hinter

fohlfchmarjen ©orbängen veiborgen, einem

Sarge ähnlicher ficht ald einer JRubeftütte,

lag bie üeidje bed erbroffelten Mebeiibub«

lerd: ber Äuttenträger fclbfl ift niemanb

anberd ald ber polnifd)e Öiaf. ber ebe=

malige ©efifcer bieier in gefegneter t5ruct)t=

baifeit prangenben Sdiolle unb bei ©iün*

ber bed MI öfter*. 9fad) einigen vergeh*

licben ©erfueben bringt ber Mittet ben

büfter fd)n>eigenben iiiondi enblid) bod)

ium Sieben. „Tu baü finen fröhlichen

©eift, lieber fcetr, ben erhalte bir ©ott,"

lagt ber fromme ©ruber, ald bed Dittterd

von ©liid unb $>eimatdfcbnfud)t über*

uolled \uu , ihm treuherzig belennt. ßlöfter

va grünben gebe ihm ganj miber feine

?lrt, miber fein Dimer*, {Reiter« unb ftriegd*

manndgemüt. freilich, aud) für ihn habe

c* eine &tit gegeben, wo Sauerfebcn fein

tägltd) ©rot mar, wo er bad 9Naul (aum

Zum üaeben verhieben tonnte. VI bei iefyt

!

— unb er zeigt bem lifcnd) ein ttHinia*

turbilbdjen, bad er an einem Jleitdjen auf

ber ©ruft trögt. 9U8 befi'en ©lid barauf

fällt, ffibrt tr erblaffenb jurüd: „3ft e*

bein Weib?" — „i&i ift mein Weib unb,

©ruber, Ijirr mein itinb." — „Gin idjöneä Weib!"
— ©ruber. Unb bier: ein fdiöned itinb."

— „So fieb' biet) vor ..." — „Waä meinft bu,

"äJiÖnd)?" — «Tafe bu nidn bod) bereiuft nod)

ein Älofter grünbeft ju guter Se^t." — „Waö

ruidft bu bamit?" — „GS baue niemanb fein

©lürf auf Weib unb Äinb!" — „9Jun, ©rubeT,

mir vetfteben und nid)t. Tu bift ein Wönd), nun
gut; id) bin ed nid)t. Wabrbaftig in Wott, td) bin

lein l'uMirt', ! Tu kbit bem Gimmel, id) lebe ber

Grbe. Unb fiebe, bie Grbe ift bimmllfd) febön!

.^art ift bad Gifen, grimmig unb falt. Weidier

wie ©lätter ber !Wofe bad Weib unb buftig unb
beiü! ©eibed lieb' idi, beibed balt' id) im Htm!
Tu aber: bu baft bad Äreuj!" — Ta geljt ed

mie ein ftieberbeben burd) ben 2eib bed Vlön-

djed. inbem er fliifterl: „3d) ^aDe oaS Äte«|.*

Unb er tritt and ftenfter unb meift in ben "Jeebel

unb 'üJconbidjein fjtnaufl: „Siebfl bu bort?" —
„Trümmer, ©ebrodjeue ^Jcauern. Wem gebörte

bad Sd)loft?* — „Tem ©rafen Staifdjendü.

Unb tuad bu fiebft, all bad gefegnete üanb ge*

börle bem ©rafen Starfcbendti." — „Wad ift

bamit ?" — „Tu reiteft nad) Warfdjau, fo jrage

Johann Sobtedfi nad) ihm. Gr hatte, mie bu,

bad Sd)ivert unb bad Weib im ?(rm, unb ben*

nod) nabm er am Gnbe bad ftreui allein. ©Ute

9Jad)t." Tumpfer Gborgefang ruft ibn btntveg

jur Wefff, jur Totenmeffe, inbed ber SUtter in

Sinnen verfunten fid) mübe aufd ©ett ivirft,

um nun im 3d)iummer bad Sd)idfal bed ©rafen

V

JEuvt Stictcr alöQ^rifajta, (Slaa« ©ruber. in.^auptmann^„(!(ga".

(3fa<$ tbicr mufnaftme wn Cuo *«ttr u. OTaa», 4*ctUit.)

Staridjendli, (eined eben entfebivunbenen ©e>

fudjerd, in Traumgebilben an fid) vorüber^ieben

ju Khen, „barein fid) ihm unb bem ^ufdjauenben

afled venvanbelt . .
." ?lld er envad)t, bringt

eben bie erfte Hioigcuröle ind 3""mer» oer
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282 ftriebrtd) Düfel:

Diener nafjt unb maljnt jum Slufbrud). Dem
Stüter ift baS ein roiniommener SRuf, ben et

befreit aufatmenb etroibert: „Hinaus ! 9luf«
v
45ferb ! Unb hinein in bie belle, lebenbige SSelt

!

ISS lag ein feltfamer 9llb auf mir, fdjroer big

jum Dob. ©ott fei unS gnäbig! 34 werbe

nod) lange an tiefe 9?ad)t im Älofter jurüd-

benfen."

W\t biefen ©orten enbet $>auptmann$ ISnt*

murf; tner)r ift ni(f)t »oifjanben. Slber idj glaube,

eS ift genug, um roenigftenS ein paar ftinflerjeige

ju geben unb Stüpen für einige Vermutungen,

jumal roenn man, rooju Hauptmanns enge 9(n*

lebnung an ©riQparaerS 9ioDelle ermuntett, biefe

felbft ^erbei^ter>t. Unroitllürlid» fudjt, roer bie

GingangSfeene unb in i^r bie Verfon beS JHitterS

mit bem 3"^a ' t ber Draumfjene in innere Ver=

binbung bringen mikf)te, nad) einem greifbaren

SBinbeglieb jröifdjen Wind] unb Hilter. Unb ba

erinnert man fid), mie beftig ber ÜJtönd) jufam*

menjdjtidt, als ber Witter ihm baS 33ilb femer

grau jeigt. Der ©ebatife brängt fid) auf, biefe

unb ba« Dod)teid)en beS ©rafen, Don bem fid)

bei Hauptmann jroar jebe Spur verliert, nad)<

bem eS in feiner (inblidjen Unfdutlb nod) beu

gojcj flaiiij al* fionifl Stlfonfo in ber „IJfibiii t>on Iclcbo".

'flucti rinn Aufnahme von JJ. C. Cunbt. SJtriln.)

legten Stein in beS SalerS SkrbadjtSgiünbe ge*

fügt f)at, baS aber in ber ©ritlparjerfdien 9?o*

oelle oom ©rafen üor feinem (Eintritt inS ülofter

an Äöf)leTSIeute »erfdjenlt roirb, beibe fünnten

ein unb biefelbe ^erfon, ber SRilter alfo Star=

jdjenSfiS ©ibam fein. Damit roäre uon bem
einen ju bem anberen bie Vrürfe gefd)Iagen, unb
bie Draumbilber, bie bem Witter baS ©efdjtrf

feinet SdjroiegeröaterS jeigen, fänben eine un-

mittelbare Slnfnüpfung, roenn fte fo ober fo in

iein eigenes Sieben unb Sdjidfal eingriffen. Dag
bie bramatifdje Xraqif, faüS ber Dichter e-S auf

fold)e abgegeben, fid) an beS JRttterö Seib unb
Äinb entjünben ober auS ihnen erroadjfen ioüte,

barüber läfet beS WimdjeS abnungSfchroerer 3U -

ruf, nachbetn er beS SfraitenbilbeS anfidjtig ge=

roorben: „So fietq " bid) cor, baft nid)t aud) bu

bereinft nod) ein AU oft er grünbeft ju guter flefct
!"

roobl faum einen ;J lueif el . Über baS 3Bie frei*

lid), ob baS geplante Stüd fid) lüdenloS unb
lonlequent in Hauptmanns bicbterifcbe Untroide-

lung mürbe eingereibt, ob es eine SonberfteOung

eingenommen ober auf neue SBege mürbe gezeigt

baben, rote bereinft baS „Hannele", bie wVtr*

funfene ©lode" unb fpäter ber „?lrmc Heinnd)".

barüber bleiben mir auf blofoe Vermutungen
angeroiefen.

So regt H°uplmann8 „(Slga", roenn fie aud)

nur ein unfertiger (Sntrourf, bod) mandjerlei

fragen an, bie ju tieferer Veichaftigung mit

biefem unfertigen Vauftein auS beS Dich*

terS SBerfftätte »erlorfen. «udi bie Dar*

fteüung im berliner „üeifingtheater" fanb

Aufgaben barin, bie nidjt ju ben ?lQtäg<

Iid)Ieiteu ber Sdjauipielfunft geboren. Die

männliche Hauptrolle mar, mie Idjon fo

oft in HauPtmann f
(r)cn Dramen, feinem

fdüefiidjen SanbSmann SHubolf Witt«

ner anvertraut, einem burdj unb burcb

beutfd)en, be-Jbalb aber aud) etmad jdjmet-

blüticjen Äiinftler, bem baS polniidje^am?

DieOeid^t ^u lorfer geroefen wäre, roenn

nid)t Hauptmann in biefem Sd)Iad)tfcbi^en

met)r baS männlid) Vornehme, öierabe,

©läubige unb baneben baS ©rübelnbe,

Sinnenbe unb Sorgenbe betont faiittr al*

bie Seibenjdjaft beS ©emütS unb bas

loilbe, radigierige Hcrj. "ä??eifterbaft, uiu

übectreffltd) mar Otittner v.imai in beu

elften Svenen, mo er auj ber Hör)e feineö

SebenSgefiit)lS baS 'Jlntli^ ber Sonne ju«

febrt unb bie ?lrme meit ben grfuben

biefer (Jrbe entgegenbieitet, um jaud)^enb

fein ©lüd, fein cnblid) enungeneS Crb

teil, an bie Vruft \u fdjlie^en. 'Uber aum
in ben büfterer unb büfterer roerbenben

Stabien ber JHofle b.atte leine fieiftung in

bem 9luSbrud unentrinnbarer s£}ud)t unb

Gntidjlofi'enljeit bfmorragenbe Gtiijelbets

ten. SSeit mebr, al« eS geidjnb. tjätte

baS „Öeifingtb^eatei" für bie Betonung

be§ Jraumtjaften, beS Viftonären tun Ibn^

ncn ; mit bem 9?ofturnu3, bem näd)tlid)en

Gborgejang ber WtQnfo in ben ^aujen

imijdicn beu einzelnen Vcrmanblimgen, ift eS ntcbi

genug. 9lud) bie Sdjaufpieler ließen eS bier fehlen.

9(m meiften SJittnerS erbfdtroere Wännlidjfeit, ju=

roeilen aud) 3rene Driefd), bereu orientalifdje

(frfdjeinung unb büflereS lemperoment ibr an«
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$ramatifd)e SRunbfdjau. 263

berffttö für bie Üertörperung ber Glga uon Dorn*

herein eine mertuotle Mitgift tuaren. Tih1j in

biefer ftrau ifl eine Soppelnatur, fie ift leidjt*

finnig unb fdjioetmütig in einem Sltrmjug, immer

bereit, alles aufä Spiel jii fe&en, jur fiiebe nur

fäfyig, tuo mit ber Siebe fiuft unb 5rö>
lidjfeit 4>anb in $anb ge()eu, unb ofjne

allen Sinn für ruhige* (iJlüd. 3Meä

2eid)tblütige, Xänbclnbe unb länzelnbe,

tuie im SHaufd) burd)§ Sieben 3d)reitenbe

ift ber Sriefd) nidn gegeben. Gin bunt*

ler Unterton Hingt immer aus ihrem

SBefen beruor. So biejer aud) bei .ftaupt«

mann flärfer erftingt, ido Glga ald bie

Sdjidinlogejetdjnete eridjeinen barf, bie

früb, bem lobe ind Slntlifc gefeben unb
»dum ali ftinb gleidjfam mit ihm auf

bu unb bu ftanb, ba gab bie Äünftlerin

oft gerabejii Hoüenbete«. 3n & fr ^° ne

bti üiebtjaberö, bess fd)iuäd)lid)en, ^firts

lid) iveidjlidjen, aber gerabe beStjalb für

grauen mie Glga jo uerfüfjrerifdjen Cginöfi

uerfudjte fid) nidjt ohne Wlüd 9lliuin

9trit|i ein biö baqin tuenig beruorge*

tretener junger Sdjaufpieler. SJefonberS

ben fdjtoietigen Übergang jum $obe$*

emft nuiüte er forgfältig ootzubereiten

unb glaubruürbig ju uoUziefjen. Unter

ben übrigen fiünftlern fiel burd) bie

liiiiticit feiner Grfdjeinung unb feineS

Spield Äurt Stiel er auf, ber Tar»

fteller ®rifd)Ia8, eine* von GlgaS leidjt*

finnigen SBrübern.

SKan fonnle bei ßainzen« Seggang uon 8er*

lin im 3at)ie 1900 tuobl bie Vermutung Ijören,

bad Siener 93urgtt)eater mit ber Sdjroere feiner

jafjrbunbertalten fiunft* unb Stiltrabition werbe

aud) biefen Stamm unter feinen £obel nehmen,

9?ad) längerer ^auje ift 3ofef Aainz
einmal tuieber zu einem (Saflfpiel in Ber-

lin eingeteilt, baS itjn nun jdjon feit fünf

fahren entbehren mufj, ofme aud) nur

einen annäfjernben Griafo für ihn gefunben ju

hoben, $ft biefer Grfa& überhaupt 311 finben,

batf man aud) nur auf ihn troffen V SJon allen

Sd)aufpielern, bie unfere ©egemuart gefeben bat,

ober öon benen mir anjdjoulidie Sdülbevungen

unb Sürbigungcn aud bem SRunbe zuftänbiger

3eitgfnofjen Ijaben, ift ftainz ber flärtfte ^nbioi*

bualift, ber perfbnlidjfte unb eigemoüdjfigfte Äünft=

ler, ben mau fid) beulen lanu. So mögen im Iii

aud) Diele erflehen, bie ihn in ber Gfjaratteriftif,

in ber Jtieim unb (yeinmalerei ober in ber tief*

grünbigen moberuen "^iijdjologie übertreffen, nies

manb aber, ber ifm in feiner Stärfe unb Gigetu

art, in feiner gra^iöfen, oon allem 3>rud unb

33ann fdjablonentjafter Überlieferung freien Sti*

lifierung übertreffen ober gar oergefjen madjen

tonnte. Sie er in feine Sdiule ber SdjaujpieU

fünft einzureiben ift, jo gern mau ihn aud) mit
vUcilterrour^er Dergleidjt, fo luenig toirb er je auch

Sdjule madjen tonnen: er oerbanft all fein Örbfe-

ted unb SBefted bod) am Gnbe einer genialen

Gingebung, ber er, rafft ifm ber Xob einft au«

unferer SRitt«, aQe Orben unb Gfjrenzeicf/en fei*

ner Jtunft DoUzätjlig mirb jurürfgeben müffen.

3o»ej Jlninj alo> Südjenjunac i.'con in (Mrillpor^erc-

„mti betn, ber liiflt".

i)!d(t) ein« ftuiiiatimt von C. Sunbt, Berlin.)

unb in bem „ßapua ber ©eifter* werbe il)iu bie

jugenblidje Spannfraft unb bie jugenblidje Seele

balb oermelfen. 9lber Äainz — baoon tonnten

mir uns bei feinem 9Härj*©aftfpiel im „8et*

liner Hjeater" überzeugen — oerfügt nod) Ijfute

über bie eine fo gut tute über bie anbere. Sein

Wefiajt, Don ber Sdjminte nun id)on brei^ig Jabie

binburd) angegriffen, ift injiuifdjen nod) fd)laffer

unb falliger geroorben, feine 3üg.e » namentlid) bie

nevoöfen galten in ben 3Ruubiuiufeln, haben fid)

nod) tiefer unb iebärfer eingegraben — aber bie

Qkftatt ift gertenbaft fdjlant unb biegfam tuie

Auuor, (heften* unb ^{ienenfpiel ha heu uon ihm
beifpiellofen 8eiueglid)teit unb 3Nannigfalrigteit

nid)td eingebüßt, baS glorett feiner Stimme zeigt

iteber 9loft nod} Sdjarte, feine Sprad)* unb SJerd»

befjanblung, namentlidj fein pfeilgefduoinbe« §er«

oorfdjnellen eine« einzelnen, be8 entfdjeibenben

i>aupt* unb Sinnn»otte* einer längereu sJJeriobe

ift nod) gerabe fo jünglingbaft tüf)tt, oenuegen

unb trefffidjer tuie einft. Ja, man barf fagen,

baS alle« ift in ben fünf 3ab^ren, feit er uon

und gegangen, nod) veidiev geioorben. 9ieid)er,

aber auci) — lueidjer. Unb barin j^eigt fid) benn
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284 tyricbrid) Sütel: Sramattfdje 9tunbfdjau.

bod) ber iriufluft bed SJurgtbcaterd. So wenig

58ien feiner h.u-.eiett. jebnigen Ocftalt bat an =

haben, fo wenig ed iön von ben ©runblinien

tc Itter 'i'irinli(t)feit bat ablenlen fönnett, jein

Idjaufpielerifeber «Stil ift in ber Sonauftabt $u

einet inbaritifdjen Sülle gebieten, bie nabe and

Sdjwelgerifdje ftreif t unb in ©cfahr fdjetnt, unter

bem blübenben ftleiid) ibxer id)ineid)elnben :inn--

lidjfeit bie Wülfel unb ben Jhtocbenbau ju Kr»
liefen. 9J?ebt ald bamald, ba er bei und war,

fällt beut 9Jorbbeut|d)en biefed füblänbifd)e ®e*

präge {einer Äunft auf. Sind aber bat Äninj

in SSten n i cf) t eingebaut: jeine llrfptünglidjleit

unb Uniuiitelbarfeit. 9iod) immer erwärmt er

fid) am geuer bed Slugenblidd, nod) immer flet*

leri er — bad ÜenaufdK SMlb fei einmal erlaubt

— wie bie ftrüblingdlerdje an feiner eigenen SBe*

geifterung juni ftitmament ber SJeibenfdjaft empor;

nocb immer glaubt man, bied unb jened von ibm

jum erfteu unb einigen SWale ju feben. 9fein,

alle feine Lorbeeren baben nod) leinen SJirtuoieu

aud ibm $u macbeu i»ermod)t. s
JJad) wie vor ift

er ber Siener, nicbt ber Surann bed ftunflmetfd,

ein Siener freilid), ber mit einer nirgenbd ju be»

trügenben intelligent ben Stäifen unb Scbmä«
djen einer Sidjtung nad)}uipüren weife. 60 oer=

bängt er oft btd)ter ald aubere, bie anberd füb»

len, ed gern feben, wad ibm berfeblt ober weniger

gelungen erfdjeint, unb bebt auf golbenem Sdjilbe

jubelnb unb triumpbierenb 311m Gimmel empor,

wad fid) ibm ald bad Sdjönfte, Üleibenbe unb
Gntfdjeibenbe in beut fitmftwerf bargeftellt bat.

?lber in biefer — fagen wir getroft: eigenwillig*

fett läfet er fid) 311 (einen unliiuft lerifdjen l'itijjdieu

binreifeen, im wanbelt aud) beute, wo er fid) ber

Sdjwelle ber 5ünfjig näbert, nod) feine Spur jener

bei fo viel kleineren beliebten ©rofemanndfudjt

an, bie anbeten um fid) berum gum gcbemel jeu

ner ftüfee ju erniebrigen, unb ßoüegen, bie Seite

an Seite mit ibm wirfen, werben nicbt mübe und

ju oerfidjern, wie glüdlid) er ift, „bad ©lieb einer

uortreffItcben ©ejamtauffübrung jein $u lönnen."

fiaiiu,fd JHepertoire ift reid) unb weit; ed

jpannt feinen Swgen twn Sbalefpeare \u Suber*

mann, üon öalberon ju Hauptmann. Sod) bat

er feine fiieblinge unter ben Sramatifern ber

SBeltliteratur, betten er mit bejonberer üiebe unb

Eingebung bient. 2Kit einer 9lrt inftinftmer

SBablüerwanbtfdjaft bat ed ibn fcbon lange bc*

fonberd ftarf ju ben faltenreidben Sidbarmonien

ber nad)!laffi{d)en Siebter, 311 ben jufammeiigc*

fepten ISbaralteren eined ©uQparaer, Jlleift unb

Hebbel gebogen. Sad gefübldmäfeige immer neue

Surd)leben, bad uerftanbedmäfeige, bod) niemald

falte Slnalnfieten unb ?ludlegen foldjer fompli*

gierten Seelen mit .fcilfe feiner rbetorifdjen Sdjeibe*

unb SJerebeliingdlunft fdjeint ibm in $8ien nod)

lieber unb geläufiger geworben ju fein, ald ibm

SÖerlin erlauben lonnte. Hauptmann, jo gern

ßahu ben War Sträbler im „Äollegen Gramp*
ton", ben Säilbelm im „ftriebendfeir unb ben

„toten SJäder" in ben „Sebent" gejpielt bat,

warb ibm bod) erft wirflid) etwad, ald ber

©lodengiefeer unb jpäter ber Strme $>einrid) feu

nem tiefaudgeprägteu Stilbebürfnid entgegen«

famen; in %b\tn ift er auf bie Sauer uid)t bei*

miid) geworben. Ja, trofl feined 9tomeo, framlet,

gerbinanb unb Son Carlo» : auf bie $>bbe unb
uiL Srfüflung feiner felbft fübrte ben JÖfterretd)er

erft ber ßfterreidjer. ©etroft batf man nod)

beute feinen ttönig Sllfonfo in ©riüparjerd

„Jübin Don Solebo" ald ben ©ipfel feiner Jhmfi

bezeichnen; biefe fRofle ftanb benn aud) wieber

im TOittelpunft feined legten berliner ©aftipield.

93ie er in bem fnabenbaften Wann, ber an fid)

felber ben atlju frühen ßmft fetner Grjiebung

tädjt, ber fid) in füfeem SBergeffen in bie SIrme

ber ibm jum erftenmal begegnenben Sinnlidjfeit

mirft, tro|> aller Seibenfdjaftlicbfeitcn feinen

?lugenblid bie Äönigdwürbe fterben, feinen 9lugen^

blief Die angeborene ^»obeit unb §erjendgüte uer*

miffen läfet — bad ift unb bleibt ein einzig*

artiged WttfirrftQd beutfd)er Sdjaulpiellunft. Unb
wenn er am 6nbe oon ber fieid)e ber fdjönen

3übin, beren Wötber er eben nod) mit ben SJIi&en

feined tforaed ^u jerfdjmettern brobte, im 3n=
nerfien erfd)üttert unb ernuebtert, juglcid) aber

belebrt, erjogen, geläutert unb feinen wabren
^flicbten miebergegeben, jurüdfommt unb unter

ben beiligen Sd)aiiern btejer SBiebergeburt auf

bie Jhiie finft, bann gebt ein fcaudj feelifeber

Cffenbarung lieffter 9lrt oon ibm aud.

Sod) mit biefem faft erbabeuen ßnifte feiner

Äunft oevtiägt fid) aufd fdjönfte ber leidjte, bei«

termenfd)lid)e $>umor. 9iirgenbd fommt biefe

feine ©abe befier jum 9ludbrud ald in ber an

beren ©riflparjerfdjen 9toQe, bie er mit feinet

iJiebe audjeiebnef, in bem jlticbenjungen 2eon
ber unoergängltcben Suftfpielbicbtung „Seb bem,

ber lügt", jreilid), bieier Jtüdjemungc ift fein

gewöbnlidjer Vuftfpielbelb, wie bie 9)<ojer unb
Sd)öntban ibn und geben. (£r ift ein „pbüo*
jopbifdjer Spafemacber*, bei bem tieffter Siebend«

ernft bid)t neben bem »enoegenften unb lojeften

Sd)erj wobnt, ber fed unb fromm, fredj unb
gütig in einem ?ltem ift. ÜBunberbar weife

ffaiiu, biefe Soppelnatur ju erfaffen unb $u er*

fcböpten: ^etfdjlagenbeit unb ^awttät Hingt bei

ibm ju einer Sinfonie oon entjüdenbfter SWenfdj-

lidjfeit jujammen. Sein berübmted ©ebet ^umal,

bad er uor ben Fällen oon liiin im gefäbrlid)*

ften ?lugenblid jum Gimmel emporfdjtdt, jeigt

all bie unoerlierbaren Siecke feiner Äunft wer^

einigt unb aufd \)öd)\tt gefteigert: feine geniale

Öeberrfdjung ber Sptacbc unb bed SBerfed, feine

uergolbenbe unb burebfonnenbe Stilifiening, feine

ewig neu aud bem «lugenblid unb feiner Stirn*

mung fid) gebäieube 3ugenblid)leit.

Digitized by Google



Citerariscbe Rundschau

8d)iIIer-

nicfjt unüoibeieitet trifft un« bic ljunbertfte

sJ8iebetffbi Don SduHei« Xobe«tag: fett

einet SReilje von 3abjen idjon ift SdjiÜcr«

S2ame audi in unferer Siteratur roieber ju einet

lebenbigen Ätaft gerootben, nnb teilet fliefjen

roieber, bie eine Seile faß ganj ju oetfiegen

bro^ten, bie SBüdjer unb Sdjiiften übet ©oettje«

großen gteunb unb SJJitftrebenben. $)ätte un«
bie fBillrüt be« Jtalenber« bie fteier be« etnften

©ebenftage« oor je&n 3al)ren anbefohlen, mir

roäten roeniget gerüftet gemejen. Senn bamal«,

um bie TOitte ber neunjiget 3ab,re, ftonben mit

nod) ganj untet bein fdjmer nadjwirfenben Sann*
flud), mit bem bet 9taturalt«mu«, jene barte,

aber notmenbige Sdmle ber mobetnen frunft,

ben Sidjter be« „SBallenftetn" unb be« „Seil"

belegt rjatte, unb eine tfidficfjtölofe $b,tloiopb,ie

fdjien ben neuen Stürmern unb Prangern in

biefer „Sd)iaer*3$etad)tung" fefunbieren ju woU
Ien. Sann, nod) bevor ba« neue xV.:ni;utuVit

anbrad), fam ber llmfdjroung unb jroar fo naa>

brüdlid). baft man jdjon um 1900 alle« (rrnfte«

von einer ,,Sd)iÜer»9ienatfiance" reben fonnte.

Skofeffor Ctto §arnad in bem $eftauffa& biefefl

$efte« fprittjt au«füf>rlid>er oon bie|er SBanblung;

fo barf id) mid) bamit begnügen, mit ein paar

banterfüQten SBorten berer ju gebenfen, bie fid)

um bie ,i>rtauifüt)tun({ biefer Senbung b^aupt*

fädjlid) oerbient gemadjt iahen. Jb»ev äu l>er»

aefien, mürbe un« im fteftheife be« 9. «Wai« 1905

am ruenigften gejiemen.

Sie brei giofjen Sd)iüerbiograpt)ien, bie in-

folge be« »oraucgegangenen reidjen 3uwa(l)lf*

an biograpbifdien Cueflen unb roiffenfdjaftlid)*

fritifdjen Stubien im Saufe bet adjtjiget 3ab,te

in Singriff genommen morben roaren: bie SSerfe

oon Stidjarb SBeltrid), Otto ©rahm unb 3afob

«üfinor, fie roaten balb mieber in« Stoden ge«

raten. Sa« am roeileften uorgefdjrittene (won

93ral)m) gelangte in ber Sarftellung 1 be« Sd)iU

Irvfdjen Gntroidelung«gange« nur bi« in ba«

3al)t 1794; bott fiet)t e« beute nod), mäörenb

bie beiben anbeten Siograpbien nod) meit hinter

ttonatiftefte. XCVIH. 681. - Wal V#f>.

jiteratur

biejem ;-;<-;:ri:i;!t 3utDdgeblieben finb. Siefet

Stagnation bet €d)iOerliteratur burd) \vu^u--

leitung frifdjer ©emäffer ein Snbe gemalt $u

haben, ift mejentlid) ein Sßetbicnft ber Süb*
beutfchen. Sie tarnen be« Siebter« unb $iftbe*

tifer« Äarl SSeitbredjt, be« 9?ad)folgei« bon

$r. II). 93ifd)et auf bem fiehtftuhl ber Stutt»

gartet $>od)id)ule, be« Sarmftäbter $od)fdml<

ijirofeffot« Otto fcarnad unb be« ganj in feiner

9?äb,e, aber anfdjeinenb obne engere Serütjtung

mit ilmi mirtenben tjeffifdien ©t)innaftal=Cber=

leftrer« flarl Serger müffen ba in erftet Steide

genannt roerben. fBeitbredjt — ber bie ©ebenl»

feier biefe« 3ahte« leibet nicfjt mefcr etleben

fönte (t 10. 3uni 1904) — mirfte burd) fein Sud)

wSd)iüet in jeinen Sramen", ba« mit befonberer

SJänne für Sd)iüet« ^ugenbroerfe eintrat —
meljt uiefleidjt nod), jebenfaa« in roeitete Äteife

burd» feine etroa« einfeitigen, abet roatmbetjigen

$ampfbüd)er ff Sie«feit« unb jenfeit« oon Set*

mar" unb „Sdjiüer unb bie beutfd)e ©egen>

mart"; ^jarnad lieft 1898 in ber Sammlung

w©eifte«b.elben" eine Sd»iIIeTbiograpt)ie erfdjet»

nen, bie mit miffenfdjaftlidjer HuDeriafftgfett unb

Strenge in erfreulidjflet ©etfe eine in tyret

33ärme unb illart)ett ed)t boKStümlidje Jyovtu ju

oetbinben rouftte: ©erget, butd) eine tüdjtige

Stubie über „Stiller« Äftfjetit" eingeführt,

machte e« ftd) hauptfäctjlid) jur Aufgabe, in

nationalen 3eitfd»\iften burd) populäre, bem

lebenbigen Sage bienenbe ?luftät»e ba« SJerftänb»

ni« unb bie SJegeifterung für Sdjiüer gu pflegen,

bi« er 31t Gnbe be« «ergangenen 3a&re« ben

erften 33anb feiner großen Sdjiüerbiographie, bie

Srudjt ^ebniätjriger gemifjent)after Arbeit, er«

jdjeinen lafjen lonnte.

3n gröberem unb geringerem nbftanb oon

bieien biet "Männern traten gleidjjeitig obet balb

natbljet anbete auf ben $lan, bie, mie 3Si)d)>

giam, ©btlid) unb SeQermann, populäre geben«»

bilber Sdjifler« fdjufen ober, mie gleidjfaü« Sei»

letmann („Sdjitlet« Sramen"), Sllbert Ä öfter

(„SdiiOer al« Svamaturg"), Äuno lyifdjet („Sd)iU
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ieT*Sd)riften"), gtiß 3ono* („SdjiflerS Seelen*

abel"), Burggraf („ScbtderS ftrauengeftalten")

unb HTIofapp („Sbarlotte Don Scbißer"), einzelne

(gebiete bebanbelten. Sie ade unb mit ihnen

mandjer, ber b,ier nidjt genannt roeiben fann,

baben an ibrem Teile baran mitgeaibeilet, bafj

^uflenbbitbniö €d)ittcr3. SKiniaturmalerei auf Glfcnbcin,

1760/81 (?). Criainal in (fiifltanb (iUnlrr unbctaiint).

(«u«: „£d)tll«" Bon Ctu> flama*. 2. wrt. Stuft. *3tritn,

i<$. $ofmann u. tto.)

wir jefct Sdnder nidjt nur äußerlid) burd) &efte,

fonbern and) im Weifte feiern tonnen.

Silier nidjt bloß mir, bie banfbar 3eiemben,

find) ber (Gefeierte felbfi miß öu bent tiefte in

jefllicbem öeroanbe unter und treten. Sein Äör»

ber jroar tft und entfdjmunben, fein Weift aber

roanbelt in [einen SBerlen lebenbfg unter und.

Sie in mfirbigrr, monumentaler Weftalt, frifdj

unb neu mit bem ftüfjlen unb Teufen unferer

3eit uerbunben, juft *ur Säiulaifeier oor unB

Eintreten ju laffen, mar ein glfidlidjer unb ge*

miß aud) lotjnenber ©ebanfe ber 3- ®- Gotta=

fä)en 33ud)batiblung, beren ©efd)td)te fo eng mit

bem Warnen Sd)tfler uerfnüpft ift. 3)ie Sorbe*

Teilungen *u biefer Gottafd)en iedjjefjnbänbigen

Säfular«Au3gabe »on Sd)illerS Sflmt*

lieben Serien (jeber Banb gef). 1.20 IUI, in

Seinen geb. 2 TO!., in fcalbfranj geb. 3 TOf.)

waren fo früh, getroffen, baß bereits oor länger

al$ ^o^rcAftift bie erften 33änbe erfdjeinen fonus

ten, unb baß e$ jc;-.t alS ftdjer gelten barf, bie

Ausgabe merbe twflftänbig jum 9. TOai b. 3-

oorliegen. Über bie Ginricijtuug unb baS Selen

ber AuSgabe ift bier ja jdjon mebrmalS bertdjtet

tuorben; io mag je^t nur roieberEmlt merben,

baß für fie beruorragenbe ©elefjrte, barunter bie

erften fiiterarbiftorifer $>eut|'d)lanbS, £)fterreid)8

unb ber SdjmeU (Grid) Sdjmibt, 3afob TOinor,

CSlar Salael, Albert ftüfter u. a.) unter einbeit*

lidjer Siebaftion (Dr. Gbuarb uon ber gellen)

jujainmeniuitfen, um burd) gebiegene, aber burd)*

auS gemeümerflänblitbe Einleitungen unb

merfungen allen benen ju bienen, bie „nadj

tieferen Ginblirfen in beS 3)id)ter8 Serie loie

in feine Serfflatt oerlangen*. 3>er Tejt ber

AuSgabe beruht auf fällig felbftänbiger, forg*

fälligster firitil ber Überlieferung, oerfdwnt aber

ben £eier mit bem bei biefer Vorarbeit entftan*

benen Sariantenapparat, ber bodj nur für bie

pl)ilo(ogiid)en ftadjgelebrten Sert bälte. Tie

Ausflattung, obne aßen Scrjmud, bält um fo

mebj auf ©ebiegenbeit. (Sin Seitenflüd au ber

„Jubiläumsausgabe r<on ©oetbeS Serien" beS*

felben Berlages, bebient fie fid) betielben großen,

beuilicben Sdjrift unb beSielben flarfen SapierS.

Wadjbem bie juerft ausgegebenen SBänbe (Sb. 1

u. 4) ben erften Teil ber ©ebitbte unb ben

„$on SarloS", bie nädjfte ^olge (?Jb. 6 u. 5)

„'JRaria Stuart", „$»ie 3"nßfTau uon CrleanS",

„$ie »raut uon Weffina", „SBil^elm IeC",
„Sernele", ben „Wenjdienfeinb" unb „2)ie ^ul«

bigung ber Äünfte" gebracht botten (bearbeitet

oon Sbuarb o. b. Vellen, fflidmrb fSeifjenfelS,

Julius Seterfen nnb CStar Salbei), überrafd)ten

bie Ginleitungen unb 9(nmerrungen Srof. ?llb.

ÄöfterS au ben Sänben 9 unb 10, bie SdjiQerS

ttberfe^ungen auS ber englifdjen, franiöfeidjen

unb altllaffijdjen fiiteratur entbalten, mit man=
djerlei neuen Seobadjtungen unb ©rfläiungen

unb jeigten ben ©eroinn, ben ber 2)id)ter ielbft,

feine 2Md)tung roie mittelbar unfere Sülme bar«

auS gemonnen haben, in einem jum Teil ganj

neuen i'idjte. 3)abel ift, roie in ben übrigen

Sänben, fo aud) hiev ade fritifdje 33iQfür unb
Gigenbröbelei mit rubiger Sadjlidjfeit uermieben

roorben. Tie jule^t erfd)ienenen $änbe (11 6iS 15)

umfaffen bie pbilofopbücqen unb btflorifdjen

Sdjriften; ju jenen tint ^rof. SBaljel, $u biefen

Srof. flfidiorb gefter bie Ginleitungen unb bie

9lnmer(ungen (blnter, nidjt unter bem Xert)

oerfa&t. Öeibe roiffen in biefen Arbeiten bem
©mnbfap ber ÄuSgabe entfpredjenb beibeS *u
oereinigen: eine &iftorifd)'frttijd)e Ableitung ber

Sd)iderfd)en ^been unb Ausführungen fomie

eine 33ürbigung ifjrer Sebeutung an fidj unb
U)rer Stedung im gefamten SebenSroerfe beä

SidjterS unb 3)enferS Sdjider. SBer ben 9. «Oiai

burd) bie Grroerbung ober baS Serfdjenfen einer

mobernen, gebiegeuen unb fd)önen Ausgabe feiern

möd)te, bem fann feine befferc empfohlen merben
alS biefe Gottafrqe Säfular<AuSgabe.

3n auSerlefen gefdimarfooßem unb (oftbarem

Qkinanbe treten unS Sd)illerS Webidjte in bei

„SantbeonauSgabe" entgegen (Berlin, S. ijifdjer:

geb. in fieber 3 9XL). tiefer Sanb, beforgt

oon Srof. SBei&enfelS, ift ooüftänbig, b. h. er

bringt mancfjeS, maS bie lanbläufigen Ausgaben
oft jum Serbrufj beS fieferS oermiffen laffen.

Tie Ginleitung gibt bei grofter finappbeit bod)

baS ganje Material ber ftftfjetijdjen firttif unb
ftedt bie Gntroidelung beS St)riferS Sdjider in

burd)fid)tiger filavbeit unb überfid)tlid)(eit bar.

Sie roenig fie bebet inbeS in ben Ton beS be?

bingungSlofen ^anegi)rifuS oerfäßt, mag gleidt

ber Gtngang beweif en, wo ber §erauSgel>er Sdjil«

lerS finrif ber ©oeifjeS gegenüberfteßt: w^er 2n*

nfer Scrnfler," beifit eS ba, „ift bem Srjrifer
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©oetbe nirfit ebenbürtig. Seinen S)ebid)ten, aud)

ben fpäteren, felilt oft ba« 3Rufifalifd)e unb nirfit

Selten bie lefcte SBoflenbung berftorm; nur au«*

nabmSweife erreicht er bie Sinfadjbeit, bie bei

Qoetbe felbftDerftänblid), wie bie Watur wirft,

tiö gilt Don it)m nirfit, wa« biefer ben Sänger

jagen ISfjt: ,3dj fmflf» wie ber S8oge( fingt, ber

in ben Steigen wobnet.' ,flommanbierte ^ioefte*

ift Diele« in feiner £tirlf, Ijenjorgerufen burd) ba«

Sfoffbebürfni« feiner QcftförtftfK. 3>ocb lann

man bie $erjen«töne nidjt überböten. Tai; bie

allgemeinen 3been, aud benen bie ftauptmaffe

feiner £tnif geboren ift, fein §era bewegten, fein

pftfönlidje« Seien auSmadjten, iüSjIi man in bem
forlreifjenben Schwung bieler patbetifd)en 35id)*

tung, beren Sd)öpfer feine Vorgänger $>aüer unb

Slopftod weit hinter fief» liefj. Sie ift al« (»am
ber impofante 9lu8brud einer grofjen

$ erfönlid)feit unb tt) r er grofeen, ftetl»

gen ßntmief elung." — $em ju ü)e|rf)euf«

jroerfen ganj befonber« geeigneten Sanbe fmb
Silbniffe Sdjiüerö au« oerfdji ebenen 9llter«flufen,

barunter ba« roeitig befannte,

nad) ber 3fubni"i8 oe* 93erli*

net 91fabemie*£ireltoi« 93rof.

Settfd), bem ber $id)ter roäf)«

Tenb feinet 9lnwefenbeit in 93er*

(in (1804) faft, foroie «Porträt«

Qbarlotte t>. Äalb« unb Charlotte

». Sfengefelb«, ferner Wacbbil--

bungen ber §anbfcbrift Sdjillei«

unb anbere Slbbilbungen in §elio>

grauüre unb Tonbmrf beigefügt.

9tl« mir oor fedj« jfaljren

brn bunbettfünf^igften ©eburtc*

tag Woe ttjeö feierten, fonnten firti

$u Dieler überrafdtung, ju aOer

(5rteube in ben geftdjoru« nod)

einige Stimmen b>d)bejaf)rter

3ettgenoffen mifdjen, bie ben

SBeintarer ^atrtardjen von ?ln-

gefid)t ju 91ngefid)t gefeben bat*

ten, unb bie nun ben 3ag burd)

„perfönlidje (Erinnerungen" an

ttm fdmiüdten. Tieiev ffram

mufi bem Sd)iflertage biefe«

3at)re« fehlen; p früt) fdjmang

fidj ber Gble von biefer (Erbe, als

ba& feilte nod) ein i'ebenber au«

eigener flenntni« Don feiner (Er*

fetjeinung unb 9Jerfönlid)feit gtit»

gen fönnte. 33oüen mir dou

bem 9)ienfd)en, bem Strebenben

unb ^rffnben, bem Äämpfenben

unb Cetbenben, bem ftürmenben

Jüngling unb bem järtlid)en fta«

mtlienuater, bem fdjmärmeriicben

greunb unb bem ernften 9(rbei»

ter fjbren, fo muffen mir febon

ben Stimmen früherer (Gene-

rationen laufdjen unb aud) fif Jum 9. Wal in

unferen Ärei« laben. 3™* fold)er (Erinnerung«*

büdjer au« ber Sdjiüeraeit, ein« au« feinen

3ugenb», ein« au« feinen reifen 2JJanne«jaf)ren,

fmb oor lur^em in neuer 9(u«gabe erfdjienen.

3)a« erfte ift be« getreuen ?tnbrea« Strei»
rfger Sd)i(berung: M Sd)iller« 5lnrf)t mm
Stuttgart unb Aufenthalt in SJtann*

beim- (1782 bi« 1785), bie $rof. Dr. ©öd)

«

gram in SReciam« UniDerialbibliothef (9?r. 4652
unb 4653) neu fyerau«gibt unb mit einer ge*

fd)idt orientiertnben (Einleitung Derfeben fjar. $er
SBert be« 93üd)lein« liegt nirfjt in feinen fd)rift*

fieüeriieben Dualitäten, fonbem in ber {djlidjten,

anfprud)«toien mit 93egeifterung gepaarten SaaV
lidjfeit, mit ber Sdjifler« §lud)tgenoffe berichtet

unb erjäb^lt. Df)ne it)n, ben einigen S'Ufl^r
mürben mir Diele Uatjadjen entbebren müfjen, bie

für bie ilenntni« Don SduderS Sntmidelung Don

aufierorbenilid)em 33ert finb. Streid)et f)at feine

(Erinnerungen felbft jroar erft im föreijenalter

niebergefdjrieben, jpäter erfdjienene 93riefe bejeu*

gen un« aber, bafj er in ber geroifjentjafteften

SBeife überaß bo, wo entmeber fein ©ebädjtni«

ibn nid)t mebr ftdjer beriet, ober wo er Don 3Mn«

gen $u erjä^len r)atte, bie er felbft nirfit mitan.

i

Wer

(Km

:

(2d)itler oui ber Wonnbcitner 3ei*. 1780.

Cloemälbe im 6d)tDcrt)<iu3 \u Weimar (iKnlcT uitbcfannt).

„€d)Ultr con Cito ^oniacf. 2. wrt. ftuft. 9?crHn ( e. (ofmann u..Ct>.>

geietjen fyattt, burd] Srlunbigungen bie Süde
ergänzen ober fati&e ®erüd)te ju berid)tigen

fudjte. Über Sd)ifler« Dor bie Stuttgarter unb
SRannbeimer geil fallenbe S?eben«periobe, bie
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Streicher nad) anberen Duellen in gehängter

ftorm rjorauäfdjidt, tuiib ftdj freiließ au3 biefem

Söudje heute niemanb mehr unterrichten lönnen

uub trollen. 9lbei aud) obnebteS befi&t e8 öe*

beutung genug, um alG eine lotflfommene Ötobe

nun Sd)iiler=3ubiläuin§tag loiüfommen gebeifjen

ju tuerben unb (einem bejebeibeneu ^erfaffei neben

betn ÜJrofjen, betn eö bient, ein freunblidje* ?ln=

beuten ju fidjern. 9lnbiea3 Streicher, als ber

Sohn unbemittelter (Jltern im 3a& re 1761 ju

Stuttgart geboren, toibmete fidj ber Xonlunft

unb fönte bei Gmanuel SJad) in Hamburg feine

SluSbübung alä SWuftfer erholten. ?ln ber JHeije

nad] £ximburg uerbtnbert, blieb er bann viel*

mehr einige Saljre in Wannheim, mit Sd)ifler

unb aud) nod) nad) Schiller, roanbte fid) barauf

nad) SHündjen unb ging 1794 nad) Sien, ido

er ali Ülaüierlebrer eine aud) au äußeren ßr»

folgen reidie Jätigfeit entfaltete. Später bat er

in SBien bie ^ianofortefabrif feiner ftrau über«

nommeu unb cd in feiner Xätigfeit ju einem

erbeblieben SSoblftanb gebtaebt. 6r ftarb am
15. 2Kat 1833. 9Bie febr er an bem $ugenb»
freunbe hing. J«igt nicht nur baS iöud) felber,

ba8 er etwa in ben fahren 1828 big 1830 Der*

fafjt Ijat, fonbern tslrb un« aud) au« Sfrlefen,

©djiller in äartebab, 17!M.
3eidjmirtg be« befrciiitbeteii SWalerS 3. Gfir. Sieinlmvb
(flu*

;
.edjUtcr" pon Cito ^aittd«. 2. wl>. «lufl. ««Im,

(f. vofmann u. Gfo.)

bte er nad) Sajifler« lobe an beffen Slngebörfge
idjrteb, beullid). 9ludj Schiller felbft if» in fei-

nem ipäteien l'ebcn an bem ^ttgenbfreunbe leU

neSroegS fo teilnahmlos ooiübergegangen, roie

man ruobl geglaubt bat. SSndjgram teilt einen

33rief au8 bem 3aqre 1705 mit, bei unS jeigt,

wie Sd)ifler in banfbarem $>er$en bie (Jrinnerurtg

an Streicher beiuabjt bat.

3n bie legten fiebenSjabje Schillers reiebett

gerabe nod) bie i'ebenöerinnerungen, bie ©buarb
Öenaft, ber ju feiner $eit boebgeidjätjte SBei=

maier §ojfdjaulpieler, ber einige Sohn beS unter

Woethe unb Schiller loitlenben 9?egtffeui'5 Änton

Öienaft, in ben iedjjtger fahren be8 nötigen

3af)rbunbert$ jum erftenmal unter bem Xitel

„SluS bem Xagebudje eine§ alten Sd)aufüieler$"

eifdjeinen liefe. Sie umfaßten bamalS öter flaife

$änber bte fehr viel 33id)tige3 unb llnoerattbaree

enthielten, ba^roifd)en aber aud) mannen 33allaft

uerflaut Raiten, ber unterer 3 fit nichts Stechte*

me^r ju fagen batte. So bat ftd) benn Robert
M vi) Ii a ui di ein SJerbienfi erroorben, inbem er

bie ©euaftfcbeu Erinnerungen gifinbüd) gefid)tet,

nur baS ©ebaltooüe unb fiebenbige bfrau«beftil=

Herl unb baS ©anae unter bem Xitel H?lu«

SBeimarS tlaffifdjet unb nad)flaff ifcbei

3'C'it" ö"f «inen 4tanb oon 374 Seiten befdjränlt

bat (Stuttgart, 9iob. ihtft; $rei3 3)11. 4,50i.

Öenaft« 3Jud) beginnt mit fiinbijeitSerinnerungcn,

buvd) bie, fretlid) nur nod) roie ein erblafjen*

ber Srbatten, bie Weftalt Srfjifleiö fduoebt.

3)er Sed)§jöbrige ging 1803 mit feinem $ater

über bte SBeimarer Gjplanabe, ba begegnete

ib,nen „ein großer l^ann mit langen Sinnen

unb langem 9iorf, hagerem (Mciidjt, gebogener

i'.'aie unb bloßem Slop] • • • Xei IWutn fing

mit bem Ükter ein ©ejtoräd) über ba8 Xbea=

ler an; tväljrenbbem ftrid) er mir burd) meine

$lad)«baare, ftreid)elte mir bai @efid)t, nahm
mid) enblid) fogar auf ben Sinn unb tändelte,

mid) immer babei liebfojenb, mit mir bie Silke

bal)in. 911« er un8 üerliefo, fragte idj: ,Sater,

toer mar benn ber lange SJcann?' — ,1>a£

mar Sdjifler, mein Sohn, 4
fagte mein Sater

einbringlid) bebeutjam ju mir. 3 a - >t>aö rougte

id) bummer o»»g f bamalS von Sdüfler." 9lue

feine« Saterd Qrjäblungen fodte er balb mehr
über ihn erfahren; unter bem, roa8 er baoon
mitteilt, finb namentlid) einige Svenen intet«

effant, bie unS (Soethe unb Sdjifler in iqrei

redjt t>erfd)icbenen Serlehrdart mit ben Sebent
ipielern jeigen: (Goethe ftetS ber ^»err unb

.2 (Mebieter, aud) nod) im S vbliuvlle n grmeffen

:

Sdjifler immer freuubiid), liebenSmürbig, nid)t

feiten fogar überfdjmenglid) in Cvb unb $>erj>

lidjfeit. Ter V?enfdj Sdjifler tritt un3 in ful

eben Meinen Svenen, roie fie föenaft und auf*

bewahrt hat. oft greifbar nahe. So, n>*nu

biefer erzählt, loie (Moethe unb Sdjifler im
sKai 1800 in ber üoge einer ^Jrobe be5 t>on

Sdjifler übertragenen „SRacbetb" beimobnen-

©oethe ift in hbdjftem örabe barüber aufge«

brad)t, bafj ber Taiüellet ber Xitelrofle )\<b

jebe» SSort erft auä bem Soufflierlaften |et<

aufholen mnfi- 3onx'g ' rtlivl fl 0<n ^erantiDort«

lidien SHegiffeur ©enaft an: „SÖaS ift benn baö mit

bieiem $>errn? Ter "öiann fann ja fein ?Boit
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Don {einer SHofle! SoQen wir un« oor ben f)üd)<

ften $>errfrbajten unb bem Bublifum blamieren?

Vian fifliere ba« Stürf für morgen!" Sdullet

wirft fidj in« «Kittel unb erreicht, oa| ber SBefebl

Aurürfgenommen wirb, unb loti flicfj

madjte Bot)«, ber TarfteUev be« War*
&ett>, {eine Sadje in ber \Muffiitjrung

redjt gut. Ta eilt Sdjifler nad) bem

Ameiten 9lft auf bie Bütjne unb fragt

in feinem bergigen Sdjrocibtid): »fBö

ifd)t ber Bob«?" 9U« biefei. fid) uicfjts

GJute« oetmutenb, mit gefeiltem flcpi

erfdjeint, fd)lie&t ibn ber Tiducr in

bie ?trme unb ruft ein über« anbete-

mal: »Wein, Bob«, id) mufj %t)i\t jage:

meijd)teibaft, meifdjterfjaft! 91bei nun

Atf'.ie Sie jid) jum britte Vif: um!"
Unb ju bem JRegiffeur geumubt, ffifjrl

er fort: „Selje Sie, ©e»

uajcbt, wir babe recbt

gehabt! Gr bat Awar an»

btre Sierf gefprodje, al«

id) fie gejdjriebe bab', aber

et ifdjt treffltdj." Mod)

ein SBort Sd)iller«, ju

bem alten ©euaft wenige

läge oor feinem lobe gefpiudjeti,

finbe bi« feine Stelle: „£a, ja,

mein lieber ©enaft, ba liege id)

wieber. üiit Gwetbe gebt eS'beute

aud) nid)t gut, id) babe ju ibm

gefdjidt. Seine frflftige Waiui

bdft ibm Über alle« binaii*: ei

wirb genefen: wer aber weifi, lono.

un« bie nädjfle Siunbe (du

nerfcf)teiert bringt? llnfeir

Der werben fdjetben. aber unfere

Seelen werben ewig jufatiiuien=

leben." Ten „Stern einer milbeu

Sonimemad)t" nannte (Menaft

SdjiQer, ju bem er „mit unbe*

gren^ter Serebrung unb Siebe

aufblirfte", wäbrenb ©oeilje ibn

„öfter« bie 9Wittag«bifce einer

^ulifonne empfinben lief}", obgleid) er ibm eben*

fall« gewogen war. — 68 ift felbfluerflänblid),

bafj in ben ©enaflfdjen Erinnerungen nldjt immer

fo fjoije ©eifter wie Woetbe unb Sdjiüer ba«

$3ort jübren; um fie fdjaien fid) bie (Iii uiino-

rum gentium jeuer grofeen, benrwürbigen ßeti,

bie gelben mandjer beluftigenben 9lnefbote, bie

?tnftifter mandjer 3ettelungen, aber aud) bie

Männer mandjer ernften lünfllerifcben Beftrebun-

gen, bie bie ber ©rofcen ftüfeten unb förbevten.

5Heidier unb bunter nod) finb bie ©eflalten ber

nodjflaffifdjen 3e ' f . n,i t benen ©enaft in Sjerüb*

mng gefommen ift: bie Tidjler unb Tonfünftier,

bie Sdjauipieler unb Sänger. G« feien nur

öriaparjer, SHatlbiffon, llbtanb, ©ufefom, SJaube,

3>nmermann unb 9lnberfen, TOo^art, t^eber, fiif^t,

fiorfcing unb $3agner, Talma, £ubwig unb Gmil

Teorient, Teffoir, Tamifon, Sopbie Sdjröber,

bie Gatalani, ^,tnt\\) Jttnb, $>eniieite Sonntag

unb SBilfjelmine Sd)rbber*Tet>rient genannt.

£d)tQcr.

Stuf ©fas aemalte Silhouette

Don 17 90 in SMarba*.
<?lii» Um „SKort'fld)« €cbUkr<
buch; eiutiflort unb *»«ttn.

3.i ö. ffotmfdje fhi(t)banblunn

«ajjf., VMö.)

oii betiäd)ilid) erweiterter ftorm ift red)t£eitig

jum Scbider jefle Brof. Ctto $>arnad« Sebil»

lerbiograpbie erjd)ienen (jmeite oerbefferte 9luf*

läge; illuflriert; geb. ü, geb. SM. 7,50). $le

Bebeutung ber erften, 1898 erfebie»

nenen Auflage für bie Sdiitlerwürbi«

gung ift iebon oben gefeunjeid)net

;

bie ^weite 9luSgabe bält tro^ üjicr

(irweitrrung an bem alten (Mrunbfatye

fefl: ein gefdjloffene« ©efamtbilb Sd)ü*

lei« au geben, mit voller 33enu(uiug

ade« miffenidjaftlicben Watctial«, aber

obne fid) in biograpbüdje unb Ilte*

rarbiftorifdje Gin^elbeiten ju oerlieren

ober fid) iwn ber Volenti! au\ Seiten*

pfabe loden ju lafien. 23ie bie eigent*

lid)e fiebencbejdjreibung, fo gebt aud)

bie Iritiid)e Söürbigung ber ^etfe

immer nur auf ba« Ghofte, ba« (Sba>

ralteriflifdje unb innerlid) ^erttolle

au«. 9?ur fo (onnte ein fitxl ju=

flanbe fommen, ba« Sd)iaer in feiner

menf(b(id)en unb fünftlerifcben Ber-

fönlid)tett wie in fetner bidjterifdien

Grfdjeinung wetteren Ifreiien wirllicb

lebenbig mad)t. Wod) ein« mufj an

£>arnad3 Tarftellung befonber« riifi=

menb b^roorgeboben werben. Sie bt>

trad)tet ibren gelben al« einen fünfte

lerifd)en Crganiämu« unb wertet benu

nad) jebeö einzelne ©rlebni«, jebe«

einzelne feiner Serfe mit 9tüdfid)t

auf feine (Sntwidelung. Wamentlid)

für bie $tamen ift ba« au&erorbent*

lid) widjlig. Ter Cefer oermag fie

nun gewiftermafjen al* (Mefamtfunft«

wer! ju geniefeen unb ^u oerfteben.

Um bteie entwidelung«gefd)id)tlid)e

Seite in SdjiQer« iJfben unb Tief-

ten fo ffar unb ftatt berau«£uaTbei*

ten, war 4)ainad wie fein anberer

burdj feine „Älaififdje ^ifibetif ber

Teutfdjett" (1802) oorbereitet unb

berufen. 9lud) wa« er über Sdjillei^

ptjilofopb.ifd)e öebanfenbidjtung Jagt, Stt<ffl§rutt*

gen, bie »on ber Weinung anberer Sdjiüerbio*

graptjen in widjtigen fünften abweisen, gebt auf

jene« SBudj Aurüd; jebenfaQ« ift e« auj« forgfamfte

funbiert unb auf« liebeuotlfte burdjbadjt. 911*

glanjüollfter Jeil be« Budje« ift mit 5Red)t bie

2djilberung be« einzigen tyreunbfdjaflbünbnifieS

angejeljeu worben, ba« unfere beiben grbfjten Tid)=

ter Äfft" 3<>bre Ijinburdj
r̂
u fo inniger Sirbett«*

unb Webanfengemeinidjaft oerbanb. Wieviel babet

Sd)i(Ier oon ©oetbe empfing, wteoiel meb,r aber

nodi Öoetbe uon SdjiQer lernte, ba« wirb in

fcamad« Tarftetlung niemanb obne bie leb^aftefte

9(nleilnabine unb Spannung lejeu rönnen. Watt

mufj fid) oor biefem Siudje nur einmal üergegen«

wärtigen, wie wenig un« bodj eigentlid) j. B.

ein 3)ud) wie ba« oon Baüe«fe Dom Sdjiüerfcben

(Reifte ju geben üermodjte, um ben ganjen

fdjritt ju ermefien. Tort b,errfd)te bie fdjöne

Teflamation, b,ier fjerrfdjt bie ntb,ige, bod) nir»
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geubS nüchterne Älaibeit: rtn bedeä freuer ber

SBegeifterung lobert aud) bei ^arnod — ofjne

t>\(i fann e8 («ine Sd)iderbiograpl)ie geben —

,

aber e8 wirb gehalten unb gebflnbigt von einer

eblen ©djale, bie bie f)iftorifd)e Cbieftioität gr>

meißelt unb bie äftljetifdje Jfritif geidjliffen hat.

§arnad ielbft präjifiert bieten [einen ©tanbpunft

ju ©djider mit ben Sorten: „3Me großartige

ftoufequenj unb ffraft im ?(utroärt*ftreben ©d)il*

lerS wirb jeben jur Serounberung binreifien, ber

fid) tiefer in bte3 üeben bödjfter SäidenöbetfirU

gung Derfenft. 9lucf) in meiner 5>arfledung roirb

ber unbefangene ÄJejer bieje Sewunberung »er«

fpüren. 916er freilid) fann idj midi nidjt Derftetjen

ju einer S3ert)immeluug ©cbiüerS wie jene, bie c8

a!8 eine fterabjierjung ibreS QbealS empfinben,

roenn man in einigen f)i)pod)onbrtfd)en Säften

eine« 3u 8fn°b r 'e feä üon ©djider ©elbftmorbge»

banlen auSgefprodjen fiubet!" Tie Ergänzungen

in ber ^weiten

Auflage (450 S.)

[inb bauptjädjltd)

ber 58efpred)ung

ber ^iftbetifdjen

©djriften jugute

gefommen; bod)

baben aud) aQe

übrigen Sibjdmit«

te auf örunb ber

neueften fror»

fdjungeneineforg«

fältige JReDifion

erfahren. — Gin

©ort nod) Don

bem IBilber*

fcfjmud, Don bem
mir auf ben ©eU
ten 2S6, 287 u.

288 einige ^ro*

ben wiebergeben. Gr bringt junädjft al8 Xitel»

bilb eine gute 9iad)bilbung be* iDlgemälbeä »on

©raff (1786), ferner einen ©djattenrifj be« ÄarlS*

fd)üler«, jmei ^ugenbbilbnifje auS ben adjtjiger

^arjren, beren Uttaler unbefannt finb, bie JtarlS«

baber Silhouette ©djiflerS Don 3- Qt)t. 9teinb>rb

(1791), bie ©djiderbüfte Don Xannerfer (1794)

unb bad SilbniS von Subooife Simanowtj aud

bemfelben 3aljie, joroie enblid) bie fleidmung

Don 5> SBolt, bie ©djider in (einem legten £ebenö=

jähre barftellt. ©o begleiten bieje ^orträt« bie

i?ebenSgejd)id)te beä XidtterS Don feiner frühen

3ugenb an biö in feine legten läge. ?lnberc

9lbbilbungeu, ^JorhätS unb 9Jad)bilbungen Don

©riefen, fügen fid) aufjerbem nod) ein.

SBei einer auf Dierljunbertfttnfjig Seiten be=

fd)rän(ten SdjiUerbiograpbie, wie fie £>aniad um
gibt, ift e8 felbfloerflänblid), bafj nur bie förunb»

linien ber ©dMdeijdien Gntwidelung gezeichnet

werben tonnen; bie ?luömalutig Don Ginjellieiteii

würbe bie Konturen bes Wefamtbilbeß nur Der»

jerren. ©er tiefer in ©diiflerö £eben unb ©djaf»

fen einbringen unb nud) über Webenfragen, bie

fein 3)id)ten unb Xenfen in ihm anregt, aufge=

flärt fein möchte, wirb nad) etuei ausführlicheren

fiarl Don edjiüer,

cjemalt Don G. $<ranb.

(9lu* bem „9)lartHi(l)*t edillktbu* ".

€»uM0art u. »etlln. 3- ©• Gottajcfje

StuiMuiiMuihi Sladjf., 1906.)

Xarftedung Derlangen, a\i fie in ftarnadä $lan
unb Hbfidjt liegen (onnte. 9(ud) für birfe« $)e>

büilniS fd)afft baö ^ubiläumdja^r 3iat. ^m
Berlage ber <S- $edjd)en ^nlagSbudtbanblung

AU flRündjen ift ber erfte öanb einer neuen

©djillerbiograpbie Don ftarl Uerger w»
fdjienen, bie ba§ ju werben Derfpridjt, waä 8iti*

id)ow^(i)d ebenba erfd)ienene ^weibänbige Woettje=

biograpbie geworben ift: ein ^>audbud) für bie

gebilbete beutjd)e ftamilie unb alle ernfteren

Jyreunbe unferer Daterläubifdjen fiiteratur (I. ?)b.;

mit einer ^iljotograDüre nad) &xafil Olgemfilbe;

geb- 5 DIL, geb. ü ?Wf.). SJerger« Öud) unter»

jdjeibet fid) Don bem ^»arnadS Dor aüem burd)

ein*, burd» bie SSafyl be8 Stanbpunlte«, Don bem

e3 an feinen ©egenftanb herantritt, ^amad
faßt Sd)tQer junäd)ft unb bauptiäd)lid) ai$

ftoriter m> 9luge, ficltt il;n burd) t>ai Objeftio

ber b,iftorijd)en Gutfernung; löerger fud)t ib,n im

fiidjte ber (Gegenwart ju erfaffen. Gin ©aß au$
feiner Sonebe ift für feine 9(ufiaffung3* unb
SJetrad)tung*art fennjeidjnenb: „liniere öegen*

wart t)at bie ^>flid)t, burd) neue Groberung be*

Sd)iderfd)en Grbe* beffen Soübefift erft redjt \u

enDerben." ®er Xon in biefem Saft liegt auf

„neu* unb auf „erwerben". Serger ift offenbar

ber Meinung, bie aud) fonft in bielen lagen
Don gelinben ©(eptilern an ber ©d)iderbegeifte>

mng biefed ^abred wobl fd)on audgefprodten wor*

ben, baft wir ©d)ider nur bann waljr unb auf*

rid)tig jeieiten, wenn wir bie ftraft bewiefen, ibn

neu, eigenartig unb felbflänbig wieberjufeljen, mit

auberen SBortett: ihn wieber mit neuen, frifdjen

©innen ju erfaffen. ?lber aud) „^oübefift" be$

©d)illerfd)en GrbeÄ meint 39erger in einem be»

fouberen, eigentümlidjen ©inne. 3bm gilt e*

immer unb überall um bie Grlenntni* unb SBic*

berenoedung ber @efamtperfön(id)(eit ©d)iu>r&;

er möd)te feinen fieiern ben großen überwinber,

ben „mSnn!id)ften aQer Tiditev" ali Gr^ie^eT ju
perfönlid)em Seben unb ali gübrer jum Tietttt

am Wanden gegenwärtig ju mad)en. „IBie fein

3beali*muä im fieben ftd) bewährte, wie ber an»
geblid) wirllidjfeitöfrembe Südjter im tiefften

©inne ein Serlünbiger unb $arfteder bed watjr*

baft SSirtlidjen ift, fo fod aud) feine ragenbe

Weftalt wieber in unjer l'eben treten. ^Bieber

foden feine burd)wad)ten %äd)te unferen lag bel-

len, wieber foü er in feinen 23erfen unb in fei»

nem i'eben inifer lun unb ©ein bereidient.
M

iöerger bringt für bie Grfüdung bieier boben ?(uf»

gäbe bie beften Graben mit: er felbft ift eine ^er*
fönlidjfeit, bie burd) bie ftrenge ©djule be« iüiU
lenä gegangen unb fid) im ©trom ber Söelt \a

einem (ihm alt er geftäb,lt bat; unb mit biefem

^er)üulld)!eit&mert paart fid) ein ihm angeborener

3ug sum ebel ^atbettMien unb Gr^ieberifd)en

fowie eine männlid) reife, ader oagen ©djwäi»

merei weit entwad)fene SBegeifterung (ür ba* 9?a=

tionale unb wabrbaft Solfötümlidje in unferem

töeiftedleben. 3)ad aded muftte ihm ©djider

näberbdngen ald mandjem anberen, ber Diedeid)t

mit pt)ilologifd)er ^ciultdifeit tiefer in einzelne

©eiteu be* ©djideiidjen SerfeS etngebrungen ift,
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unb bad befähigte ihn jugleid) aud), ben mit fo

glüdlidjer ?i?al) I oettua n b
t fd)a f i Crfafoten unfern

©egenroart roieberauoeTjüngen. $aS biflorifcfoe

»ilb SdjillerS, b. b. Sdrttlei« tßerfönlidjteit auf

betn $intergrunbe feiner fttii unb jhiltur gefeben,

ift uieDeidit nidjt überall gan$ ridjtig getroffen,

in ber Beurteilung einzelner SBerfe jeigen fid)

Wucb an befonberen literarifdjen Je ft gaben
für ben 9. 9Wat fehlt es nidit mehr. Der erfte

SRang unter ihnen gebührt, foroeit bie Grfdjeinun*

gen biiher ftu iiberfeben finb, bem Barbadier
Sdjlllerbud), einer f oft baren Beröffentlidmng

be« 6djmäbifd)en SdjiHeroerein«, bie $rof. Otto
Öüntter im Auftrage beä SorflanbeS beraub

m4>1
r

^reihen 9tbfl6ert Don ©leidicn^SuBiriunn mit 3rou (Emilie, a,eb. toxi SdjiHer, unb €or)n Subroig.

»flu» teni .SWortKirfKi Srtitllcvl'Uth". Stuttiittrt «. ttcritii, 5. <5». Coifajr^c S*uft|l>rtnMun(t »oöjf., 1006.»

(rinfeitigfeiten, bie ber künftige Siilerarbifloriler

letebt uenuiebeii haben tuihbe — loa* aber null

ba8 beifeen, wenn ba3 (Mun.^c, ber Äem unb bie

©eele vein, gvofj unb üoll eifofjt wiubcit ifi!

3>a jubem fidjer $u enuarten, bafs ber jweite,

ber Sdjlufjbanb bieier Scbitletbiograpbie nod) im

Saufe biefeS 3a^Tf* erfdjeinen wirb, fo ift bem

äderte fdjon jefct bie toeite Verbreitung fidter, bie

«3 ali umfaffenbe, roabibaft mobenre unb einbeit*

lid) in fid) gerunbete 8d)inerbtographie oerbient.

gegeben bat (Stuttgart, 3. 6). üottajrbe Bud).

banblung 9?ad)f.; geb. 9Wf. 7.50). 28a8 fie bringt,

ift in feinem ^ubalt ebenjo bebeutfam wie in fei»

nem Stoff unb feiner ftorm ount un0 wonnig«

fallig. 5a f' M* gan^e ©arbe unferer ifiterar*

tjiftorifer hat baran mitgearbeitet. So teilt an

elfter Siede (Srid) Sdimibt einen biötjcr unbe»

fannten Brief 53ilbelm uon .frumbolbiS an #rau

oon Staßl mit, ber in monumentaler- Seife, un«

mittelbar nad) Smpfang ber Wadnidit oon iSdbiW
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IerS lobe (,.dans un momcnt de profunde
douleur") niebergefdnieben, ein ©ebätbtniSmal

für ben oeremigten ftreunb aufrichtet, ein in gro»

&en fitnien gehaltenes Vtlb ber ScbiUerfcben IJSer*

fönlidjfeit: „II n'y a jamais eu an hoinme
ui comme Im ne so uourissoit jamais que
e ce qu'il y avoit de plus noble et de

plus 61ove, qui vivoit uniquement dans la

sphere des idees, dont rien qui eilt ete ou
commtin ou vulgaire, n'approchoit jamais.

La edoira möme n'avoit jamais un attrait

visible pour hü. Ce n'6toit jamais que le

desir de parveuir par des routes plus di-

rectes ot plus elevees ii ue qu'il y a de

Slus sublime dans l'art et de plus profond
ans la pensee et de plus intime dans le

sentiment . .
,** An jweiter Steüe berichtet

Aleranber oon ©leieben sSfu&wunn, ber Urenfel

Schillers, Uber baS Scbiüennujeum ju Schloß

ffireifenflein, auf baS fid) ja auch $>an3 Vranb
in bem Auffa|je Aber „Schillers ftinber" in bem
»orliegenben §eft bezieht. 3n bem Vilberfcbmurf

biefeS Vertrages nimmt aufeer ber auf S. 289
roiebergegebenen Silhouette Schillers unb bem
Porträt Äarl t»on SdjiüerS (3. 290) bie uor=

nehmfte Stelle baS hier auf S. 291 eingefügte

ftamilienbilbniS ein. GS mag im Verein mit

bem auf S. 293 ftetjenben Vilb eine Vorftetlung

geben t>on bem wertuoflen ^flnfiratioirSmaterial,

baS in reicher &üüe innerhalb beS Marbacber

Schiüerbucheä gm erftenmal anS S!id)t tritt. 9f idjt

afle «Beiträge ber Veröffentlichung lönnen wir ein*

jeln aufführen. SS genüge, auf folgenbe bejonberS

intereffante unb roertöoüe für* lunweifen: über

„Schiller unb bie bilbenbe Swift" fpridit Vrof.

OSlar Steimel unb wiberlegt Schillers ungered)^

teS Urteil: „ein Varbar in ädern, waS bilbenbe

Jhtnft betrifft-, baS Schiller 1803 über fich felbft

fällte; über Schill ctv Verhältnis su $>erber fteuert

Vrof. $>amad einen in beiber 93efen tief einbrin»

genben Gfiari bei, wäbrenb Subwig ©eiger über

Schiller unb 2>iberot, Abolf greu über Schiller unb

Mattlnffon, Abolf Säoblwtll über Schiller unb

Schubart fchreibt. Ginjelnen SSerfcn beS Richters

gelten bie von Anton Vettelheim mitgeteilten j dl -

ftubien Vertbolb Auerbachs, ftetlnerS Stubie über

ben bramalijchen Gntwutf „3>aS Schiff", Gugen
ÄilianS AuffaB „$on GarioS auf ber Vübne",

Vrof VultbauptS unb Vrof. SißmannS Abbanb*
lungen über Sd)itlerä VaUabented)ni! unb *bitt>

tuug. Mancherlei neues Material wirb in ben«

jenigen Verträgen bargeboten, bie einzelnen Ve*

rieben aus Schillers Stben unb Gntwicfelung

gewibmet finb; fo in ben Abfdjnitten, bie fich

mit feinem Aufenthalt in ber SubwigSburger

Sateinfcbule unb in ber fiarljctmle beschäftigen.

Vefonberö ftolj aber bürfen wir auf bie SrJürbU

gütigen fein, bie nnfer Sichter brühen, jenfeit

beS Seltmeerö finbet. Wicht weniger als brei

Verträge beS „ SchillerbucbeS" flammen uon ame*

rifatüjcbeti (gelehrten unb banbeln uon Schillers

wad)fenbem Ginflufi in Amerifa, inbem fie ihn als

„Vannerträger beS beuljehen ©ebanfenS" in ber

Letten *>elt feiet». Tamit finb bie reid)t)altigen

Darbietungen beS „Schi Werbliche*" noch lange

nicht erfdjöpft: auch über Sd)iIletS Angehörige

erfahren mir uornebmlicb auS ben Schäden beS

Marbacber SchillermufeumS mancherlei 9Jeue8.

SBefentlich biograpbifchen Inhalts ift baS Serl
oon 3uliuS ^artmann: „Schillers 3u.
genbfreunbe" (Stuttgart, 3. ©. Gotta; geb.

5 TO!.), bie ftrudjt langjähriger forgfamfter Siu»
bien beS um bie fchmäbifche Schinerforfchung »er*

bienten (gelehrten. $aS Vud> berührt fich m
einigen teilen eng mit bem (leinen Veitrag

$rof. VobeS in biefem y><\w: auch ^artmann
führt uni hauhtiächlich Schulfreunbe Schillers

auf ber Solittibe vor, nur baß ber Umfang fei*

ner Arbeit eS ihm ermöglicht, ftd) mit jebem em*
jelnen ein gut Üeil eingehenber ju befchäfttgen,

als eS in Vob6S Vlan liegen fonnte. AuS ben

oerftedteften Duellen hat fyrrtmann mit ernftgem

Aietv.e baS biographifdie Material über Abel,

2)annecfer, $>aug, 2emph, Vf'erfen, Scharffen«

fr ein , Schubert, Ghriftian 93edberlin jufammen»
getragen, um bann fo bubfebe runbe SebenSbiu

ber uon ihnen iufammenjufteUen, roie fie fein

Vuch ju Su^enben enthält. Aber auch bie £or*

eher unb bie CubmigSburger $tit tritt in ben
Mofer (SchiüerS erftem Selirer), Gonj, griebrich

Don Rotten, fiubobüe SReichenbach^Simanoroi^ unb
anberen leibhaftig t>or unS hin. 3n ben weiteren

^reunbeS* unb VefanntenfreiS SchißerS führen

bann bie SebenSbilber oon AnbreaS Streicher,

Victor .fceibeloff, ^ßhil. &r. ^etjch unb »ielen an»
bereu. Gin bebeutfameS Stüd fcbroäbifa>beutfd)er

Jtultur« unb 3r*'Öe 't*) lc*) le ipiegelt ftd) in biefen

biograpbifchen Abrifjen. Mehr aber noch mirb

eS ben Seier anstehen, ju erfahren, roie früh

SchiüerS Vtriönlicbfert auf feine Umgebung ge*

mirft hat, luie früh er fich nicht nur greunbe
unb fiameraben, nein auch unerfdjütterliche An^
bänger unb Vemuuberer ertoatb. 3)te Jreunb*

fchaft in beS jungen ScbtfletS üeben »ertrrtt bie

Stelle, bie bei ©oethe feine frühen Jugenblieben

eiunebmen, unb jeit feines SebenS — barin barf

man mit .ftarnaef übereinftimmeu — ift er mehr
ein Mann ber ftreunbfdiaft als ber Siebe, im
engeren Sinne beS SSorteS, gemefen. Um fo

roichttger finb all biefe fleinen SebenSbilber auS
feinen greunbeSfreife auch für bie Grfrnntniä

feiner felbft, ^rimal ba eine Anzahl ber 3ugenb*

genoffen bani ^»artmannS Wadjmeifen feineSroegd

fo unbebeutenb erfcheinen, wie man fie früher mohl
hat hinflellen wollen. — Von ben reichhaltigen

unb jtiin 2eil recht ieltenetr Abbilbungen beS Vudje*

finben bie Sefer auf ben Seiten 294 unb 295
in ben Vilbniffen jweier Jiugenbfreunbe Schfller*

unb in ber Anficht »ou Sord) einige Vroben.

Zeitig 9?cucS ift über einzelne 'iBerfe SdjiQex*

ober über einzelne ©ebiete feines bichterifetjen

Schaffens hervorgetreten, uub unter biefem meiii*

gen ift noch weniger, waS einer Gmpfebhtng
wert wäre. So befdjvänfen wir unS barauf, ba<>

23er! uon S u b w
i
g Vellermann: „Schiller*

Dramen", Veiträge ju ihrem VerftänbniS, $11

nennen, baS foeben in neuer (britter) Auflage
in brei Vänben herauSfommt (Verlin, sBeibiuann*
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fdje "öudibanblung; geb. in Seinen jf 6 fttl).

$a3 53erf bewegt ftd), wie befannt, auf äftbeti*

fdjem unb bramatuvgifdjem, nid)t auf pbilologijd)*

liteTaibtftorifdjem ftelbe: nicfjt bie (Snlftebung,

flbbängigleit unb Wirfung ber Sd)i[Ierjd)en 2>ra«

mcn, fonbern ifjr 3nf>alt "nb ibre frorm an fidj

werben t)ier eingefjenb befprodjen unb gewürbigt.

Dabei l)ält fidj ber ^erfafjer von TünfrerS filben«

ftedjertfdjer ffleinigfeitälrämerei ebenjo fern wie

oon jeber idnoärmeiifdjen ^bjafe. Ter (Störte»

Vertreter be§ aufgeflätten DefpotiSmuS frinrr ßeit

war. 9US joldjen faftt ibn benn aud) biefe Pom
Württembetgifdjen (MeidjicfotS- unb SUtertumSoer*

ein berauSgegcbene ^ublifaiion (Stuttgart, ftoul

9?effS Setlagl, bie in »ierjefjn Wro&'Oftat)heften
ooflflänbig werben l'oll, twn ber unS biSber aber

nur eift uier $>efte »orliegen (je 2 9HL). (5s

wirb babei ebne eine unberoufjte Sdjönfäiberei

in einzelnen Äapiteln nid)t abgeben: fonft gälten

eS eben nic^t auSfdjliefelid) gute Schwaben fein

Da» Ciififdiloft Solitut* bei Stuttgart. Warf) einer Wiiafdi ooti ißiftor ^cibeloff.

l?lu* tiein „W.irf>od;er S^llltrbud)". €lu«,\rtrt u. »«tin, 3. «. ifotMd)c #ud)h,inMmtfl »adtf., V.**-'.)

mug über ^nljalt unb fünftleriidjen ^au ber

Dramen fdjirft jedermann jebeSmal eine *e=

fpredwng einzelner fdjmierigerer ©teilen nad);

eine allgemeine Ginleitung bebanbelt flätenb unb
ricfjtungweiienb bie widuigfteu ^ßrinjipienfrngen

ber bramatiidjen 3l)eovie. 3" °*r bvttten ftuf*

läge »erben jum elften Wale aud) bie biama*

tifdjen Fragmente unb Entwürfe in ben ÄreiS

ber ^Betrachtung gebogen — eine gewife banfenS*

werte Bereicherung unb Erweiterung beS WerfeS.

(*« fei namentlich ben SJibliotfjefen unterer o" s

genb in ben oberen ftlnfien t)öt)erer üebranftalten

jur 9(nfd)affung empfohlen.

Hui betn weiten fiebenS- unb Jtulturfreife,

ber flcff um ScbiHerS ^erfon jpannt, i>erbienen

jroel neuere Gifdjeinungen Beadjtung, oon benen

bie erfte in bie Xage feiner 3u9eno » °'e 4«eite

in fein reifes WanneSalter eingreift. 3Han wirb

uieDeicqt $unäd)ft erjd)rerfen, wenn man lieft, bafj

baS erfte ein großes Wert über ben Jfcerjog

Äarl Gugen oon Württemberg ift, unb bafj

nidjt weniger als adjtunbjwanjig 9)iilarbeitei unb

fünf auSübenbe Jtünftler baran beteiligt finb.

ftber eS barf baran erinnert werben, baft bie

Sinjdjauungen über ben einft fo Ubelberufenen

gürflen fid) fd)ou feit einer geraumen Weile ju

feinen fünften ueränbeit baben, unb bafi er in

gutem wie in böfem ein äußcift cfjavafteriflifdjer

müffeii, bie an bem Werfe mitarbeiten. Da*
(ann aber nid)t ^inberu, ben %Aan, in Wort unb

$Mtb eine fo benfmürbige ^ßeriobe auSfübrlicb unb

auf Qkunb beS unbefd)rdniten WaterialS auS ben

Wrdjioen barjufteHen, mit greube unb 2?anfbar*

!eit wiüfommen j" Reiften. ?lße«, waS ber $tit

unb ber 9iegierung8epod)e Äarl GugenS i()r ©e«

präge gibt, wirb beibfigfiognt toerben: beS $>er^

jog§ Jf>äitSlid)feit, jein 4>of= unb fein $>au8wejen,

Regierung, SanbeSbo^eit unb $?anbftänbe, baS

wiiifdjaftlidje, geifttge unb religiöfe fieben beS

3JolfeS, bie bilbenben Äünfte, Ibcater, Wiiftf,

friiöne Citeralur, Wiifenfdjaften, Unterricht uiw.

Hai Werf ift mit jablreidjen, aud) farbig wie*

bergegebeueu .Umiftbcilageu unb Xejrtabbilbuugen

auSgeflattet.

3)ie jweite bietber gebbrige üerbffentlicriung ift

bie SebenSgcfchidjte eine* bcutfdjen i^erlegetS,

ber mit unferern ßtafftfern in nnl)er perfönlidjer

unb gejd)äftlid)er S3erbinbung ftanb, ein Shidj,

baS je^t aud) in beutfdjer ?(uSga6e iwvliegf,

naebbem e8 anfangs nur in englndjer gpradje

erfdjieneu war: ^aS Seben (öcorg ^oadjim
©öfdjeuS Don ieinem Gufel Discount ©o«
fdjen (beutfdje, oom 9?eifaffer beaibettete %ui*

gäbe; überfept x>on Ii). ?f. ^ifdjcr; 2 93anbc;

i*eip^ig, ©. 3. (ööfdjenfdje SerlagSljanbtung; geb-

12 m., geb. 15 SRI.)- 3>ie« «eben wäre fdjon

Digitized by Google



294 SJiterartfche SHunbjcbau.

an fict) tiödjfi merfroürbig unb lennen?roert. ©ö>

fcben erfcbeint al* etn SWann Don podenber £ri*

ginalitfit, unermüblid)er ßnergie unb Don grofjen

geifttgrn ©aben, befjen Sdjidfale fid) fo »uecbfel«

Doli gematteten, bau er fid)

au« ben ärmlichften Sßcröält«

niffen eine« SBaifenfnaben gu

einem bfr angefefjenften 35cr-

leger feiner $th, gu einem

ftreunb unb Berater roellbe*

rfibmter Sdjriftftellcr empor*

arbeitete, um bann freilief}

unter bem »etnidjtenben $rud
be* Stiege« unb ber politi«

fcben SBirreu ber 9Japoleo*

nifdjen $tit ivieber an ben

JRanb be$ BerberbenS ge*

bracht gu werben. 2)ie Ber=

fönltcbleit allein aber mürbe

eine fo ausführliche Biogra«

pf)le beute toum und) teefit--

fertigen, wenn ©öjeben nid)t

unter bebeutenben Männern
unb in einer bebeutfamen

3eit gelebt unb au bereu bc-

megenben ©ebanfeu ben leb*

tjafteften Slnteil genommen
hätte. Gr ftanb in engem

Beifehr mit ben £>eroen bei

beutjdjen Siteratur: er veröffentlichte bie erfte

Sammlung oon ©oetbe« gerftreuten Schriften: et

mahnte eine fteitlang mit Schüler in bemfelben

i>auje unb gehörte Satire fjinburd) gu ieinem

Ilmgang; er mar ber Dertraute ftreunb SiMelanbS,

be8 bamaligen Batriardjen beä beufjrben Schufts

tum«; er ftanb in ununterbrochenem Brief loedijel

mit anberen literarifdjen ftorn*

pbiien jener Sage unb in engen

Begiefjungen gu ben berühmten

©elebtten ber Uniuerfität $ena.

?a er aufjerbem über einen

originellen unb oft malerlfd)en

Stil Derfflgte, fo merfen feine

©riefe tntereffante Streiflichter

auf Diele bebeutfameBerfönlidj*

feiten unb Greignifje, mit benen

er al« Sdntftfteller, alö 93er*

leger unb al§ SNenfcb in Be*

rütnung fam. I et ^nnigfeit

be8 Berfebrä entjpred)enb neb=

men 28ielanb unb Sd)i(Ier in

bem Budje beiDorragenbe SteU
len ein. W\t Schiller fam

©Öfdjen guerft burd» Äömei
unb $>uber in Berbinbung

bie ben Siebter auf bie gart«

füblenbfte ÜHrt unb SBeije au$

feinen ^Mannheimer Verlegen*

betten gu befreien fliehten;

Schiller« Sorgenfinb, bie „OcbeU

niSdu* Slmlia", Idjlug bie «rüde.

3tm britten Kapitel be$ erften Banbe« finb bie

näheren, nebenbei bemerft fiarf Don ber litciat»

biflonjchen £egeube umfponnenen Umfiänbe bei

Gt)r. SScdberlin.

(Aus: .e<J>iiitw gugcnbfttunbr von 3ut.

Vnrtinnitn. ßruttfiart IL Dtrtin, 3. Ct.

Cotta!*« ?Hid)txinblung Maajf., 1901.)

Jlnbrea« Slrcid)«.

tjbtfi .Sdjillcii ^ii(\cnbjvciiMbe" von Jul.

gattmaitn. etuttflavt u. SUvIin, C\. ©.
CottAfdfe Vud^fjonMuitLi 9!.uti1., IHM.)

erften Begegnung gmifeben $>uber unb ©öfeben

in fieipgig (^Ipril 1785) äufeerft fpannenb ergdt)lt.

3n ©obli« teilte Sdjiner feine Säobnung mit ©5*

Sdjcn, iwaS ber SBerfafjer burd) einen ©rief ent«

gegen anberen ^Behauptungen

betoeift. „3dj babe mit Sdjil»

lem ein halbe« Jabr auf

einer Stube gemobnt," fdjreibt

©öfeben am 28. ^ebruar 1 786
an Sertud), „unb er bat mir
bie gärtlidjfte ^veunbfd)aft

unb 9ld)tung eingeflößt. Q%
ift mir fein fanfteä getragen

unb bie fanfte Stimmung fei»

ner Seele im gefelligen 3«r*

fei im ©ergleidje mit ben

^ßrobulten feine* ©eifteö em
gro^e* !)f ät jel. ^d) lann "sbuen

nid)t fagen, mie naebgebenb

unb bantbar er gegen jebe

irtitif ift, mie fef>r er an fei»

ner moralifdjen ©ollfommen«

beit arbeitet, unb mie nie!

&ang er gum anbaltenben

Kenten bat! . . . Xiefer SdjiU

(er bat mid) ... oft mit bem
gibfjten ©ruft, mit binreifjen«

bei ©eiebfamfeit, mit 2rä*
nen in ben klugen ermuntert,

ja alle unfere ffräfle, ein jeber in feinem ^adj,

angumenbeu, um Wciüdien gu tuerben, bie bie

SBelt einmal ungem Derlieren müd)te. 33k ade
baben ibm Diel gu Derbanfen, unb in ber Stunbe
beö lobe« merbe idj mid) feiner mit ftreuben

erinnern . .
.* ?fnbere Sdjriften unb Unternef)«

mutigen Sd)t(Ier§ fnüpften bie ©evbinbung nodi

enger, in aü feinen Dielen ©elb?

Verlegenheiten fanb ber 35id)ter

an feinem Seipgiger SSerleger

immer einen btlf reichen $r<"nb.

T^imi, mähienb SchiÜerd ©e«
fud) in feiner fchmäbifcheu .^ei>

mat (1704), fd)ob fid) Cotta

gmifd)en bie beiben unb brachte

c<& halb, banf ben „£>oren",

gu einer ntgen ©egiehung.

Schiller l)at fid) babei feine*?

meg§ al« ber felbftlofe ^bealift

gegeigt, ald ber er roof)( in

frühereu Biographien figuiierte,

fonbem im ©egeuteil al$ ein

gang geriebener, faft möchte

man jagen Derfcblagener ©e«
fd)äft§mann, ber, menn c3 fchon

an ein Überöobvbauen gehen

tollte, babei fid)erlid) nicht ber

leibenbe Üeil geioefen märe.

Später mürbe ber ©nid) mie»

ber einigennafeen geheilt, unb
im September 1801 hatte ©ö-

jehen logar bie ijreube, ben

Sichter unb feine §rau al3 ©elfte auf feinem

Ücmbgut in $o§cnfifibi gu fehen. 3m atlgemei*

nen bleibt Utrö bei Ginbnid, bafj ©öfd)en, aud)

Googl
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al* er SdjiQer, ben „Sluloren", berloren trotte,

bodj nie aufhörte, ben 9Jtenfd)en ju lieben, wie

er ü;n in ben ©objiier Xagen geliebt hatte, unb

ibm eine b\i jule&t unbefdtränlie, ebrerbietige

3uneigung $u roibmen, bafi Sdjifler bagegen f e

t

nein alten ftreunbe jiuar aud) freunbfdmftlidje

©efüljle bfivativtf, bafj aber in feiner fpäteren

fiebenfyeit fein $etj burd)au8 an (Sotta l)tug.

3efrt fteljen bie SJüften ber beiben fflioalen

frieblidj vereint bid)t nebeneiuanber im fieip*

jiger ^rad)tgebäube be* „Sörfetmerein* ber beut*

fdjen SBudtöänbler" — l)iei bie eine* freigebigen,

bilfreidjen greunbeS in ber 9?ot in Sdjiller*

frühen Xagen bc* JRingen*, bort bie eine* rei»

djen SJerforger* auf feinem Zriumpfjroege. — ©in

üppige* Öeroinbe bon

Söilbnifien nH ber Ii*

terariidjen ^Jerfönticf)=

feilen, bie mit ©öfdjen

oerfeljrt tyaben, in $>e=

liograoureau*gefül)rt,

fcblingt fid) burd) bie

beiben Sänbe.

9luf bafj aud) bie

Ieidjte Sisare, bie un*

ge^ogenften Äinber

ber Öra^ien nidjt

fehlen, nitidit fi.ti in

ben bunten Zeigen

ber Sd)iüer*£itera*

tur aud) eine Samm«
lung von Sd)iller*

$(nef boten (Siutt*

gart, SRobert 2ufl;

get). m. 2.50). 3&,r

Sammler unb $>er»

au*geber, Zbeobor
9)i aud) in Stuttgart,

fafctben gegriffener*

böte aber etwa* oomefjmer utib tiefer, al* e* im

geroöfmlidjen ficbrn gefd)iet)t. ©r Derfieljt barunter

eine 3uianinieufteUung won lennjcidjnenben ©in*

jeltieiten au* bem au&cren unb inneren üebeu

§d)iQer*, eine lonjentrierte ÜMograpbie alfo foju*

fagcn. frnft mbctjte man bem Serfafier, ber

übrigens feine ?lvbeit vectjt gefdjmadooll, gefdjirtt

unb fleifjig unb ntdjt otjue gcfdmlte iUüil burd)*

gefüb^rt liat, einweuben, fo Dieler Umftäube rpätte

eö gar nid)t beburft, und bie Stucfbote al* lite*

ratur* unb geidjid)t*fät)ig ju eimeifen. 2 er alte

Fontane ivollte in ben ?(nclboten fogar „ba*

SJefte aüer ftiftorie" fe§en. „Söa* tue id) mit

ben SBetiad)tunaen ?" meinte er, „bie fommen
von felbft, mrnn bie Hcincn unb grofjcu G)e*

fd)id)len, bie Ijclbifdjen unb bie mesquinen, ju

mir geiprodjen baben." —
?lüe* TOenjdjlidje unb ^erfönlidje f)at an einem

3ubiläum*tage, gelle ev nun einem Üebenben

ober einem unfterblidjen loten, befoitöeien 2iun
unb bffonbere 5Bcrcd)tigung. 3)c*l)alb wirb man
ben 2ag aud) ungern uorübergcljen Janen, olnie

fid) au einem guten 9lbbiib bf* OJeffietten feine

geliebten 3üge, bie ©cftnlt unb ba* Wntlit», mit

benen er auf biefer ©ibe geiuanbelt, ooi Singen

ju füljren. ?lud) bafür iit bereit* gut unb
reidjlid) burd) eine 9ln,uif)I t»on Sd)lller*5}ilb»

nitfen geforgt, bie jefet eben neu berauSgegeben

moiben ftnb. Ta ift junäd)ft ba8 oon ber

3- &. Gottafdjcn 8urt)t)anblung als öraoüve in

jroci Formaten i60 : 80 cm, ^vei« 5 VU. unb
3ü:47 cm t ^rei« Wl 1.50) auf ben Warft
gebradjte cdiillev ^ilbmc- mm Subobtfe Si*
inanooij auS bem 3at

)re 1793 ober 1794, eine

$ierbe i>t$ 9Jiarbad)er Sd)iüer*TOufeum8. SJon

allen £d)ifIer*^orträt§ bat biejeS neben bem ©raff»

'dien bie gröfste Popularität erlangt: e* bilbet ein

G)egcnftüd ju bem in bemjelben Berlage fdjon

uor einigen 3al)reu erfd)icnenen @oetf)e*9ilbnid

Don Wat). — Ginen ibcalifievteven ftopf j^eigt baS

(«118:

Vord).

S^inert 5unent>ircimt«" uon 3ul. vattmnntt. ©titttflnrt u. ©erlitt, 3- 9. «ottal^e

öudjhiiitMuttg Wacbj., 19U4.)

Silb uon ©ilbelm 9iubad}, an bem offcnfidU«

lid) fdjon bie oerljullenbe, aber aud) fläienbe unb

fidjtenbe Xrabition eines gabrfjunberl* mitgear»

beilet b,at. 3o, n>ie biefer eble, feurige Äopj mit

bem firablenben ?tuge unS anfietjt, war Sdjil»

ler in aSirflidjIeit uießeidjt nidjt; fo aber laffen

feine $?eiie, über beuen bei eble 9lbglans feine*

3Sefen* liegt, itju un« erfdjeinen. TaS ifunft*

blatt (»ilbgvofje 24: 18 cm) ift in ©eftalt einer

pvädjtigen $>eluuiraDüre bei §euer u. fiirmfe in

gkrttn W.-italrnfM erfdjienen, al* ©egenftücf

baju gleidj^citig in berjelben 9lu*fübvuitg unb

©rofje ber Üeifinglopf nad) bem berliner Xent*

mal Won Ctto fieffing, ba* im Tiergarten

flel)t. — 9lud) ber Wündjener Äarl Sauer,

ber un* u. a. ben id)i5ucu lVötife*Äopf gefdjenlt

bat, ijat im Sluftvage bes SSilnttmbergifdjen

Woetbe*igciein8 ein Sdjiüev*Silbuiö in Stein*

geidjmmg erfdjeinen laffen (Äommiifion*oerlag

oon 3. Gngell)orn, Stuttgart), ba* fid) burd)

cinfadje, traftvoQe Konturen au*jjeid)net unb fid),

fdilidjt gcialtmt, nameittlid) al* ^aubjdjmucf für

2dm mm f 1 empfiehlt.
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Gnblid) jci unö nod) ein erlfiuternbc« Qe*

gleitroort }U ben <5d}lUet«9llbttifft)l »er»

gönnt, Mc bie Sefer im ÜRabmen biefe« jpcf t ed

roiebcrgegebcn finbcn. 2>a« jeltenere ift ba« al«

^arbenbrucf n.uli betn lauge »eifd)oQen gcroefenen

Sdjiüer^ilbniS »on ©erbarb »on ftüg eigen

reprobujierte. Sex Warne feine« Sdjopfer« bat

für un3 alle einen »eitinuten .(Ifang: mir er»

innem un«, bat ©erwarb »on Äugelgen ber

SBater be« burdj feine präditigen „3ugenberuine=

rungen eines alten SWanneS" roeitbiii betannt

geworbenen 5Silf)clm »on Jlügelgcn u»ar, unb

bafe roir ibm ein« ber jdiönften unb diaratteü*

fiifdjten ©oetbe»3}ilbnif)'e »eibanten. 3d)tller§

Porträt malle er großenteils nad) einer SBüfte,

foioie nad) einer »om ©efid)t be« Xoten ge*

nomtneneu 3)<a«fe — tute ßeitgenofjeu beftätigen,

mit fpredjenber &f)nlid)leit. 2)od) batte ber

Sffinftler auf fetner Siücfreife »om 5U)ein im
,Vikc 1804 ben 3Md)ter aud) perfönlid) fennen

gelernt, fn bafj er jeine SBorbilber an feiner

Iebeubigen Erinnerung nadbprüfeu fonnle. IStroa«

über bie 33irflid)feit Grfjabene« unb jitgleid) ßr=

bebenbe« fam fo in ba« Porträt; nameutlid)

ben burdjgeiftigten flopf, ber von einem leijen

$>aud) lörperlidjen fieibenS umfebattet ift, um«
fpieft fdjon ein ©dummer ber Groigfeit. 3)a8

Original, au« bem Dfadjlafj ber .fterjogin ftrie»

berife »on 91 nljalt« Wernburg ftammenb, bie e«

in üjret (Sommerrefiben3 9llejiSbab aufberoafjrt

blatte, ift, tute fd)on gefagt, geraume ;|nt »er:

fdjollen geroefen. 3>ann gelangte es in ben S3e=

fi& be« $errn ^Jrofeffor« Dr. Saibinger in

$afle a. S-, ber e§ unS jum Qmede einer far»

bigen Sßerüielfaltigung in banfenSroerter Seife

jur Verfügung gefteQt bat, nad)bem eS ju»or

nur einmal, in ber britten Auflage »on m ml

£>einemnnn« „©oetbe" (fieip^ig, G. ?(. Seemann),

g(eid)fall« in farbigem Trud »eröffentlid)t nw
ben mar. ©leidjjeitig mit unferem fiunftblatt

erfdjeint eine anbere farbige ©iebergabe beS ©e*

mälbeS in ber »on ^rofefjor 5Baü)iuger berauS*

gegebenen pt)ilofopI)ifd)cn »Jeitfdn'iit „töantftubieir.

linier aroette« farbige« Sdjiller^ilbni« ift nad)
v?lutou ©rafiS im 3af)re 1786 |U 2>re«ben

entftanbenem Olgemälbe »er»ielfältigt roorben,

beffen Original fid) im ftörner Wuieum ju Tre«;

ben beftnbet. $ei fiünftler bat baS 23ilb jebod)

nid)t in einem 3»ge »oOenbet, fonbern, roie au«

einem SBrtef ÄÖmer« an Sdjillrr b«r»orgebt,

bie lefcte $>anb erft im Sommer 1701 baran

angelegt. $>a« ©emälbe gelangte junädjft in

fremben 33e»>, bis e« im 3abre 1794 burd)

Sauf in tförnerS §änbe fam. Sex SWaler felbft

äußerte fid) über ba« 3Mlb wie folgt: „Xa«
Porträt ScbiüerS bat mir bie größte Wot, .^u*

le^t aber aud) bie größte ^reube gemad)t; bad

mar ein unrubiger ©eift, ber batte, roie roir

iagen, fein Sifefietjd). Wun liebe id) e8 $t»ar

jefn, rornn bie ^enonen mir gegenüber ntdjt

roie bie Olgö^en regungSloS bafi^en ober roobl

gar inlereffante ©efiebter id)neiben, aber greunb
Sd)iüer trieb mir bie Itnrube benn bod) ju

roeit; id) roar genötigt, ben fdjon auf bie Sein*

roanb gejeidineten UmriB mehrmals roieber au«*

juroiidjeu, ba er mir nidjt ftiübielt. ßnblicf)

gelang eS mir, il)n in eine Stellung feftjuban*

nen, in roeldjer er, roie er »erfidjerte, fein fiebtag

nidjt gefeffen, bie aber »on ben Äörnerfd)eu

tarnen für |et>t angemeffen unb au3brucf6»oll

erflart toutbe. 3d) meine, ben 35id)ter be*
,Toit darloS', aud roeldjeiu er mir roäbrenb

ber Sifcungen »orbeflamierte, in einem glütt^

Itdjen SWomcnt aufgefaßt ^u baben."

5>ie übrigen 9lbbilbuugen, bie unfere Sdjillfi*

?(ufja^e begleiten, finben ibre &rflärung buid)

bie Uuter|d)riften ober ben $u ibnen gebörenben

lejt. 9Jur bem auf Seite 171 roiebergege*

benen ^ilbniS rooQen roir nod) bemerfen, baö

bie Vorlage bafür uns »on §erra Dr. phil.

J?ouiä Wob6, bem SUerfaffrr be« 9luffaße« über

baS „Stantmbud) beS ÄarlSfdjiilerS 3. 9tieter"

(Seite 175 biS 178), auS ben Sd)ä^m ber

jiÖniglid)en $ibltott)ef in ßopenf)agen jur fBcrs

fügung gefteQt roorbrn ift. ©leid) und roerben

ttjm bafür aud) bie öejer banfbar fein.

3. S>.

Jtonftnnalion5flefdjenfie. Ginige Sinle für bie

9lu8ronbl »on litetniifdjen Monfr. ; • :

roerben in biefen Sod)en nidjt gan,% unerroüuidjt

iein; ^orauSfetiung bobei ift, baß ben Seieru

jür biejen ^roerf gleid) und rooljt ernfte unb ge=

l)alt»olle, nidjt aber auSidjIiefjlid) nur religtofe

fiiteratui für empfetjlenSroert gilt. %n eiiier

Stelle fei i anteö ©öttlicbe jlomöbie ge*

nannt unb jroar in ber beutfdjen Übeitiagung unb

Erläuterung »on "4? I) i 1 a I e t f> e « (ttönig ^obann
»on Sad)fen), bie foeben tu neuer, rooblfeiler

?luSgabe bei iö. ©. leubner in üeip^ig en'djieneu

ift (mit BUbniijen uiro. geb. 6 9Bf.). linier ben

metrijdjen ilerbeuticbungen ber J idjtung befjauptet

fid) bieje neben benen »on QHIbcmrifter unb »on

Söitte nodi immer in ber elften Diethe. — 3um
eijenien ^eftanbe ber ».Uoniitmationelnidier'' ge*

tjoien feit faft einem ljalben Jafjiljunbeit ©erofS

„^almblätter". Sinb bod) bereit« roeit über

400000 G^emplare ba»on »erfauft roorben. Tie
neuen 9lu«gaben, bie ber SJerlag »on ©reiner

u. Pfeiffer in Stuttgart berou«gibt, roerben in

ibrem mobeinen, rulug jdjönen ©eroaube unb bd
ibrem biQigen greife (»on 3 Wf. an) bie t*et*

breitung nod) fteigern. 3ebe größere 5»ud)banblunci

legt bie oer'djiebenen 9luSgaben jur 9(uSroabl »or.

— ©er ein etronS roeniger befannteS, aber nicht

gemütSfivmereS Webidjtbud) al« baS ©eröffne
jud)t, fei auf „Tai $>olielieb ber Watui"
»on Dr. Ulbert ©ittftoii, bem ibeal ge=-

finuten eunngeliidjen Gr^ieber unb Sd)ulmann.

»erroieien, eine (^ebiditfammlung, in ber fid) be«

Setfafjerfi reine«, ebleS ,^er^ unb innige Watur-

empfinbung in ber fdjönflen »oibilblidjen Steife

oüenbart (ijeip^ig, ©eorg SJiegaub; geb. 5 4Vf.).

— Sinb biete julffrl genannten ^iid)er in erft er
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fKeifje bcm CDnngelifdjen .fraufe jugebadit, jo

empfehlen fid) anbere Dornefjmlid) (ür fattjolifdje

ßtf«. Ja ift junädjft ba§ SJebenSbilb ber

fatbolijdjen $id)terin Suife §enfel Don Dr.

Sran* Sinber (2. 9lufl. *tit Stlbni«. ftrei«

bürg i.
S
-B., $>eiberfd)e SUetlagSfjanblung: geb.

6.40), ein ernfteS, gebaltüotleä unb fein»

finniges 3öcrf, baS namentlid) jungrtt SMabdjen

milifontmen fein mirb. — Serfelbe Verlag bietet

in ietir (dibner imb Dorneljmer 9luSftattung 3- ©
Siel* (S. .].) «ebidjte, bie Sefennrnifie

eine* eblcn, bodjgebilbcten, menn attd) tnefjr ro«

ntantiid) als mobern geridjtcten .fterjenS (geb.

SRI 4.20), nnb in neuer Auflage (geb. 9Rf. 5.00)

bao biamatifdje Öebidjt „Stlcltenmorgen" von

Cbuarb .ftlatfi), ber bie gbfafe beS CS^riflem

tum* in einer empfinbnngSliefen, melobiöfen

Spradje feiert.

Zu Franz v. Eefreggers fiebzigfte™ (Geburtstage

?lm 30. Slpril b. J. toirb Jranj ü. 2>efregger fterb unb braufjen unter ©otteS freiem Gimmel

P*&iHj 3Qb" a|t - Gr uerbiente nad) feiner menjd)* abipielt.

iuiicu unb !ünftlerifd)cn ©ebeutung tuie irgenb- Soll einmal ftritit geübt werben, [o urirb biefe

einer unter (einen lebenben Jioflegen einen eigenen juerft — too märe baS jemals anberS? — an

?(uffan, wenn baS Söilb beS "JJienfdjen unb Äünfl« bteien populfirften Silbern TefieggerS, an feinen

lerS nidjt längfl in feilen Umrifien uor unfer w 9lnetboten= unb ISbronilenbilberu", beut „Salon«

aller klugen fiiinbe,

unb toenn fjeute

loeieutlid) anbereS

über ibn ^u fagen

märe, als $).

üubwig ^ietfd) in

unteren „SRonatS«

beften" bereits uor

jedjjebn 3ab,ren, »'»

ftebruarljeft 1880,

in einer illuftiicr^

ten ©ürbigung ge*

fagt t)at. SflgloU

ietjen ift in et) r als

eine neue 3Jeioe=

gung in ber l'fa-

lerei an unS Dor=

übergewogen, nad)

ber 9?euromantii

finb ber WaturaliS--

muS unb ber 3m«
preifioniSmuS ge«

lommen — an bem
d)arafterifiifd)en

(figeuroert 2>efreg«

gerS liat bie eine

fomenig $u rütteln

unb ,,u brodeln

Dermod)t tute bie

beiben anbeten.

91 od) [jeutf, fedjS«

unbbreifjig 3abre

nad» feinem elften

entjdjeibenben $er*

ßrcnj wott $>efrtaaer: ScIbitbilMiiS. (Glniflabenb 1883.)

t9)adj iHiotPflirtVliw von Rtttit> $<infft<tenflt, SKÜnAen.'i

tiroler", beut „Sali

auf ber Htm", ber

„Shautmerbung".

beut „9lbjd|ieb Don

ber Sennerin", bem
„Urlauber", ben

„Weuigfeiten",bem

„$jerjtiumpi",bem

„üiebeSbrief", unb
io ie bie lier^iiien

(»enrefienen jonft

uod) beifeen, Ujven

.^>efacl anlegen unb

it)r SJtüldjen fülj«

len. 2>aS ©enre

ift ja nun einmal

überhaupt in 8er*

ruf gelommen; bie

©eredjtigfeit ber

We|d)id)te aber mirb

fid), che man in

'•öaufd) unb 5)o«

gen aud) bie „7u
roiereien" 3)eireg»

gerS jum alten

ISifen toirft, fragen

müfjfn, ob bannt

nuiit bauptfttdjlid)

bie fdjledjten Wad)«

ahmet bie €d)tilb

tragen, meift f
vom

be, uon auStoärtS

ino l^anb gezogene

ober nur blintt

bottreten, ftebt ber burd) ^ilotuS Sd)ule ge^ Sanb ge^ujdjte SRaler, bie ju ber 9Jatur unb bem

gangene tiroler !öauernjol)n al§ ber berufenfte Solfe nur ein gauj lofe« Serl)ä(tniS tjatten. Wit
5Raler feines ^>eimat»olied ba: al8 ber mann- gan,^ anberS ber Sofjn be* ^Juftertaleä, bem feine

tjer^ige unb jugleid) grofjjügige ©eftalter ber $>eimat ba* b.bdjftc Wut be§ ^erjenö unb bei

gefd)id)tlid)en Hergangenbett Jirol«, bie in ben Seele mar, ber fie nie aufi eitler 3d)önjäibetei,

Wapoleonifdjen ftrtegen iljren Ölanj« unb j£)ölje- ber fi« "ur auS Siebe, Stol,} unb Set)nfud)t ab unb

puntt tiut , unb alS ber gemfltuolle, hcitct- ju ibealifterte, unb ber Diel $u lunitehm mar, um
ljumoriftifdje Sdjilberer beS tiroler ?lfltaglebenS, an u)rem innerften S9ejen etmaS ju Deridlfdjeuf

n if eS fid) im SBirtStjaud unb auf ber ?l(iu, Sod) immerhin: eS ift möglid), bafj biefe, au=

auf bem Tanjboben unb in ber .«thdie, am fpind)Slofeic Öemiitet bleute nod) fo fiijd) unb
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freunblicö anladjenben Silber miiflid) nur „epbe*

mere Sebeutung" haben, unb bog ihre ibealeu

unb tedjnifdjen SSerte nidjt ftatf genug finb, fie

eine tfeit erleben {U laffen, bie über ben „3n.
halt* eine$ SJtlbe* mieber anber* benlt al* bie

unfrige. 53a« ficfj aber fiegreid) wiber ben Sin«

fturm ber 3<-t unb be* roedifelnben ©efdjmarfe*

behaupten wirb, ba* finb 3>efreggev* §iftorien*

bllber au* ber (Mejdjidjte feiner fceimat. ftumal

feine Starftedungeu au* beut üeben Slnbrea*

$ofer&, bie ber OJejd)id)t*malerei gan* neue, be*

beutfame SBirfungen abgewonnen haben, allen

anberen uoran w$a* leftte Sluigebot", „$er beim*

febjenbe fianbfturm bon 1809", „?lnbrea* §ofet*

lefcter ©ang", „£ofer in ber jnn*bruder §of*

bürg 1809", fie werben nocf) leben, wenn über

mandje* ber impreffioniftiidjen Silber unferer Xage
bie 3«t id)on ihr graue* Spinnmeb gebogen bat.

9)ian muß einmal im 9J?tttelfaal be* SJcufeum*

ber SanbeSbauptftabt 3-in*brucf Weff $et"regger=

fdjen ©emälbe au* ber beroiid)en gpocfie lirol*,

einige in ben Originalen, bie meifien in guten

Atopien, beifammen gefehen haben, um ba* mäd)«

tige öol!*tttmlid)e ^Jatho* ju fühlen, ba* öon

ihnen au«gef)l ! 9tud) her roteber ift e* ba* #er$

gemefen, ba* ^efregger ben ^infel gefübrt bat.

ISr t;,atie e* fo leidit gehabt, ba* einmal fo glficf*

lid) gewonnene ßJcbiet, wie fein SReifter ^ilotw,

in bie breite ju treten — ftatt befjen bat er

gerabe biei bie fiufcerfle SJefdjrfinfung walten

laffen unb nur ba* gemalt, wa* ihn wahrhaft

ergriffen hatte, wa* ihm unau*Iöfd)bar auf ber

Seele brannte. 3n 8 ftujtti fünfunbjroanjlg Satiren

taum ein 3)u|>enb Hummern! 2dwn biefe Jfon*

jentration oerbüigt bie SHeife unb $auerbarfeit

ber ftrüd)te, mehr nod) oerbürgt fie bie tiefe Smp*
ftnbung, bie 3>efregger* b^ehnatftolje* ^er^ in

jebe* einzelne ber ©emälbe gelegt bat. Oim fo

ift bie beifpiellofe 5Boll*tümlid)feit ju erflären, bie

biefe Silber ftcf) erobert haben; fie gebt ja fo weit,

bafj in ber Xat bie IRebrjabl ber ©ebilbeten in

aQer Seit fid) bie grofje Üiroler !aum anber*

vorjufteDen Dermag al* burd) ben Spiegel ber

$efreggeifd)en üarfteflungen jener Jage.

Unb hinter biefem ftünfilerfdjaffen fleht ein

nidjt minber reidje* unb tiefe* ä-Jenidjentum. Gin

armer SJauernjobn, muß 2)efregger bem 93alcr

fieben 3ahte lang al* tfnedjt bienen, nadjbein

bod) bie Sunft fdjon öernehmlid) au* ihm ge*

fprodjen bot. 911* er frei wirb, bat ftd) ber fpie»

lenb leichte 2rieb ber 3ugenb in eine quälenbe,

bumpfe Unraft unb Sebnfudu »erwanbelt, bie

erft in hartem feelifdjem fingen befiegt werben

mufj, beuor fie fid) in* §elle unb fyreie jurütf*

finbet. SHifjuerftanben unb uon ichwerer, langer

Jhanfbeit gefeffelt, rafft er fid) bod) immer mieber

auf unb trojjt mit unerfd)ütterlid)er Siebe brr

fteimat feine enttdjeibenben (Erfolge ab. ©nblid)

auf ber §öbe, mit (Sbrenjeidun »ornebmfter 91 rt

gefchmüdt, bleibt er ber fceimat in Sd)ltd)tbeit

unb @erabheit, in fieben*weife unb Sitte getreu.

$er TOenid) in feiner ganzen treuherzigen, golb«

(laren unb ehtlidjen 91rt blidt un* au* brtn

hier wiebergegebenen Selbftbilbni* uon 1883
an, ba* ihn auf ber §öbe feine* fieben* unb
auf bem (Gipfel feiner Äiunft jeigt: „auf ruhigem

grauem ©runb ein Sruftftücf, fdjlidjt, anfprudj*»

lo*; er in bunflem 9iod; ba* leidjtgelocftc braune

§aar wenig, ber blonbe SSoübart fd)on mehr an«

gegraut; bie Stirn bod), bie 9?afe frfiftig mit

breiten klügeln; innerer ^robfinn, ©üte, fiieben*>

würbigfeit nid)t nur in ben Äugen, fonbern aud>

in jebem gältdjen!" So, mit biefen wfonnen»

haften 9(ugen* — um mit (Swetbe ju reben —

,

hat ber SKeiftu fein Soll unb feine £>eimat an«

gefehtn: ba* Smfte, Süftere unb 9Rauhe ner«

hüllte fid) ihm, barum ift aber ba* (»eitere unb
2eben*frof;e, ba* er nid)t mübe mürbe ju fudjen

unb auf bie fieinwanb gu bannen, an |ld) um
feinen 3>eut weniger wahr unb ed)t. QebenfaH*

geigen feine fpöteren Silber au* bemXiroIerS?olf*=

leben eine gldngenbe Steigerung bc* ted)nifd)cn

können* unb eine fortfd)reitenbe Sergeiftigung

be* 3"(>alt*, toährenb bie legten, in ben neunziger

fahren entftanbenen ' ©efd)id)t*bilbeT „Jerhof«

hing von ^Jeter Sigmair, bem Xharerwirt eon
Clang", 1893; „JtnegSrat", 1897) ben »ergleidj

mit ben älteren ^iftoriengemälben nidjt aushalten

fönneu. —
SNöge bem SWaler unb SMenfdjen Defreggn:

bie milbe, gütige Seltfreubigfeit, bie au* feinem

Selbftbilbni* fprtd)t, nod) lange erhalten bleiben

!

im>ci ti--b rrbt iict; Df it It. grlrbrlft Ittlrl in ecrltn<gTltbcnau
unia SRIäDUtung »on Dr. übet' «lolrr -uj.e-.i tn Rom),

fctutf uat «ttlcg Mtl örorot Ottlcrmann lr. « i c u n
\ «ratlg.
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Gottes schuf er ihn

eine Cebensgesditchte
von

fflarie Dicrs

Doltor Sofen trot m toen ÜHuljeflonb,

er mar alt unb beS SebenS jatt. (£in

blutjunger Slrjt fam nad) SBittenom,

unb iOiidjael War jefct „ber alte".

(ES geborte fid), baß 3ttid)acl nun bie

SlmtSboftorci übernahm, bo$u brauste er

einen Slffiftenten. «So rjatte er plöfolid) jtriei

junge Ätjrc in feinem AlrciS.

G# berührte if)n feltjam, benn er faf) Dar

fid), ma3 er geroejen mar. 3ung unb fjiftig,

eine Slrt Selteroberer. 9Id) ja, e« mar eine

gute 3eit gemeien — mo t)atte er bie fjtn*

gefrümelt ?

Sdmn in ber Slrt, mie bie jungen Jfol*

legen ifjm entgegentraten, füllte er bog. 80

ungefähr, mie er bomalä — e3 mar nod)

faunt ein Eujjenb %a\)u ber — bem Dottel

Sojen begegnet mar. Sie (jatien ?ld)tung

öor ib,m al8 Wrjt, freilid), ofjne 3>oeifel —
aber als SDfenfd)

—
'? 9Ja, fold) ein feftge*

fester, nngejdjimmeltcr Xoftor in SiMttcnom,

ba§ merben mir allerbingS mal ntdjt!

3br grünen £>änfe, \o tlug auf Slonto ber

Sulunft fein, ba8 ift feine ftunft ! tfa&t un8

mal erft einanber ein biftdjen ua'()er anlegen.

9?a ja — aber toiefletdjt — fjabt it)r büd)

red)t. $d) babe mandjen guten §era(d)lag

in mir berbimmcln laften. 9Jod) einmal jung

fein mie ibj — ba8 märe mir jdjon Ted)t.

SRonatshtfte. XCV1I1. 5K."i. - 3><nl I«.«5.

"I <9!ad)biuct Ifi unlfrlflfli.l

Sein fiftent mad)te üjm meniger £>er,\*

bemegung. Xer t)atte $mar aud) grojjc SMajcn

im $opf, aber baS mar ein Wenjd) bon ber

üblidjen Sorte. 23enn e$ fid) nur jo madjtc,

märe er mof)l ber ©rfte, ber einen guten

23ittenomer 2lmt8boltor abgäbe.

Stet anbere bagegen!

(Er l)iefj ©ottfrieb ©teinmiiüer unb mar
ein Berliner fiinb. 9lu§ ganj regulären

Skrbältniffen mar er ermadjfen, jein Spater

mar 9fedmung8rat unb ein mafeooller ©tre-

bcr. Slber ber 3unge luar Wn Streber,

fonbern ein Stürmer. mar'3 nidjt um
ben Sitel 511 tun, jonbern um bie SMadjt*

jpbäre, bie SKöglidjfeit einer Betätigung, in

ber alle feine Strafte im @ejd)irr gingen.

£a§ aüe§ for) unb fragte ib,m SDiidmel

am britten, bierteu Sag jdmn ab. So ein

blijjenber, über|d)äumcnber Sunge ift nid)t

jdjmer 311 berftel)en.

„SHarum Ijier in Söittenom?"

„$a, baS fommt nun mal fo. Bei miS 3U

£>aufe ift jefot rnappe Seit, mein ältefter Sßru*

ber f)at boje Singe eingerührt. 9Jun mufj

id) eben für mtdj jelber forgen unb ein bijjdjen

für bie 3"f"nft fd)arren. l'ang bauert'3 ja

nid)t, bann gefjt'S mieber mitten inS üeben."

9)iid)oel t)inc| baS £>erj ein menig fdjmer

im Süujen nieber. Slber bod) liebte er in
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bicfem ftroljblonben Xoftor bie eigene 3»s

geub.

„äBofynen (Sie l)ier allem?" Gr backte

nämlid), ob Xoftor Steinmüller uielleidjt

aud) eine §anna mit fid) fübje. ©S f)ätte

if)tn beinahe leib getan.

„2Heine Sdjmefler ift bei mir," jagte ber

junge Wenjd). „Sie ift nid)t meljt jung,

eine Slrt SMütterdjen für mid)."

Der Slffiftcnt, ber Werfer bjefe, moljnte in

bem ©iebelftübdjen, baS frütjer ber armen

©ufte Börner gehört tjatte. Sefct 8Mi-

djael feine neue ©ouoernantc angeftellt. (£r

jdjirfte Dorn in ^rioatunterridjt ju einer

alten guten Setjrcrin im £rt, unb im übrU

gen ging alles wie jubor, nur nod) ein

bifjdjen jdjledjter. Denn bie Dienftmäbdjcn,

oljne wciblidje jDbernuffidjt, führten eine red)t

bunte SSirtfdwft unb jeigten iljrcn Skrftnnb,

falls fic iljn bejahen, nur fefyr feiten.

Xie beiben Wäiiner im $auS, baS SHnb,

bie ungelciteten Xienftboten, cS War ein

wunberlidjeS Ronjert, in bem jeber feine

eigene 2Melobie fpielte. Xie Seute in SBittc*

now Ratten wieber etWaS, fid) aufjuregen.

9ttit gutem ©runb: felbft gräulein @erba

Stetnmüller, bie ältere Sdjwefter beS jungen

XoftorS, jo fremb fie bjer war, fanb gleid)

bei ib,rem erfteu SÖefud) ben 3"ft<wb ganj

läd)erlid). Sie madjte mit ibjem großen 3un*

gen feine jdmlbigen 33efud)e, als wäre fie in

ber Dat feine 2fluttcr. Wud) in Sü«d)ael8

#ouS Im fic wie felbftüerftänbltdj mit.

Sie war jdwn im Anfang ber Xreifjiger

unb für eine grau jiemlid) groß. £nut unb

£>aar waren brünett, im ©egenfafo ju itjrem

trüber. Sie l)atte etmaS 35eftimmteS an

fid), aüju 93efttmmteS, beinahe ftatteS.

SWidjael modjte fte ntd)t, et war burd)

bie grauen üerwöfjnt. Sd)önf)cit unb Seid)*

l)eit »erlangte er an tfmen. XiejcS gräulein

mod)te aujjergeiuöfjnlid) tüdjtig fein, aber

i()it langweilte fie.

Daß fie ben 3ujd)nitt feineö #nufcS läd)er*

lid) fanb, jagte fic gerabe f)erau8. 3b,r Spott

war inbefien leidjt unb b/tmoriftt|d). fo bafe

:Vi idjael nidjtS berfäumt Ijättc, wenn er it)u

ItebcnSwürbig angenommen l)ätte. Vi ber baju

war er nid)t aufgelegt. Ifr gab iljr eine ab*

weifenbe, jfemlid) grobe Antwort.

Sie fah, $n fiufcenb an, bann liefe fie bn8

Dfjema fofort fallen unb fprad) bon anbereu

Dingen. Sie war ifnn für ein 9Mäbd)en

überhaupt öiel &u gejprädjig.

Der 51fftftent Werfer mod}te fie aud) nid)t.

„Die fieljt auS, als b,äite fie ib,r Seben lang

Steine gemahlen, biefe Steinmütler," fagte

er. —
SDiidjael fonnte fid) jefot mefjr greiljeit

gönnen, unb er ging auf ftieijen. ©r ftreifte

burd) bie Sdjmeij unb Dirol, ging ftii 5ufe

nad) Italien hinunter, bummelte in 2Wailanb

unb babete im 2Kittelmeer.

3um erftenmal in feinem Seben bie Seele

ganft frei, bie Slrme frei! Rommen unb

gefjen, jdjauen unb ritten, wie baS £>erj ge*

bot Slud) ber ©elbfarf burfte nidjt öiel

fagen. ©in gebanfenlofeS, feligeS Sdjwelgen

in fonnigen SÖodjcn.

3ung, jung würbe ber gan^e abgemübete

9)icnjd). Deö SebenÖ Soft unb feine Sange;

weile, ber Drurf einer engen Sltmo|pl)äre,

wo war'S geblieben, wo lag cS? 3m brau«

fenben, jubelnben 9ib,cinfaa, in lauter Sdjaum
unb Wirbel war eS untergegangen.

Sonne, Sonne, id) liebe bid)!

äl(enld) unb £ier, ^flanje unb Stein, cÄ

war olleS ein ©efdjenf. 3n alten 2krg*

neftern flebte er oft tagelang, fpielte mit

ben braunen tfinberu, beren Spraaje er

nidjt beiftanb, unb liebelte mit fd)önen Üöiäb*

djen, bie er am näd)ften Jag Uergafe.

®r fdjrieb nid)t nad) $au|'e, unb niemanb

wußte, wo er toar.

So ging eS wodjcnlnng, ba fam baS ^eim-

web,. ^n San 9icmo, am leud)tcnbeu älieer.

Der meifje lUarmor blenbete, baS ÜUieer

blenbete, 33lütcnbüjd)e, blübeube SKnuern,

JHojen im Überfluß» cS überbrängte il)m bie

5lugen, bie Seele. Die fremben Saute um«

tönten fein Dt)r —
Da jol) er cS bor fid), fein alteS graueS

$au8 unter grauem Gimmel, ben fliefeenbeu

ftinnftein, baS jerbrorfelnbe Jor.

Set)nfud)t, bu rätfelb,afte, wo fommft bu

plö^lid)b,er in fooiel Sonne unb ©lanj V

©rft wollte er nid)t, er fob, auf feinen

Slalenber, er tjattc f«d) no^ längere grift

geiejjt.

2BaS wollte er benn aud) 511 $aufe? WaS
tjntte er bort? wer wartete auf il)ii?

3n Dro{j fe^te er fid) in einen ßug unb

fuljr nod) weiter nad) SBeften. Die 93erge

wudjjen b^ier, aber feine Unruhe blieb. Sic
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macfjte ihn meid) unb bang, jum fraufen

ßtnbe machte fie it)n.

9(ach §aufe!

Slber mer roartet bort auf mid)? Scr
mtrb fid) freuen, menn td) fomme?

3a, ja, eS gibt einen! SHirfjorb, mein

3unge, mein Heiner treuer $hib!

£>atte er it)n benn üergeffen in biejer 3*ft?

33ietleid)t ja. Slber jur rechten Stunbe mar

er ib,m eingefallen.

SHitf, mein 33lonbfopf, üerjeif)! 3d) bin

bir ein nidjtSnufciger 58ater, ober jefct fall

eö bir gut gehen.

(i'v b.ielt'S nid)t uteljr ou8, in äKentone

ftürjte er aufs fßoftamt. $wti Jclegrnmme

lauften nad) Deutfd)lanb. 2>a8 eine ging au

JHitfS SHreftor unb bat tyn für ad)t Jage

frei, ba8 anbere t^ielt — brei Stunben fuä*

ter — ein faffungSlofer Sunge in ber .$onb

unb lad mit flimmernben klugen: H 9ieife

übermorgen mit bem erften 3rüt)iug nad)

#alle ab. $d) hole bid) Pom »afmbof. lein

JÜater."

Xoun aber ftieg 9Jiid)ael in ben 3 l«Q h
xls

rücf, ber tyn eben hergebracht tjatfe, unb uer*

ließ bireft über ©enua ba8 blühenbe 2nnb.

(Sine $t)ütinger Öufjtour mit feinem 3un*

gen, bnS bünfte itjm ber jetigfte <2d)lu&.

So fam er nad) $auje: reicher al8 er

ging unb bod) uerlangenber, abhängiger als

juuor. SBaS i()m aud) 9iitf an 28icberfeben8*

jubel, an tiefer 2lnbänglid)fcit gab, e8 ftillte

ihn nod) nid)t. Xie Sonne, bie er tper nidjt

fanb, rooüte er in jeinem ganjen £>aufe haben.

Vorher mar er gleichgültig unb jiemlid)

ftumpf gemefen. 3 e t>t ,l>or ?r mieber ber

junge, !)nf;e 2)fenfd), ber feinen 33oben nad)

2d)äfcen burd)mür)lt. 2)a8 hotten bie $erge

getan, ba8 hatte bie Sonne getan, ba8 hatte

fein ^eimmef) am blauen, blenbenben Littel*

mecr getan!

?lber SBalter, ber öerlogene bumme 3unge,

unb Sora, ba8 leichtherzige 2änjerd)eii, hat«

ten nid)t8 ihrem 23ater ju geben, (fr ftanb

uor ihnen im guten, im böjen, e8 mar ein

betteln unb ein Proben. (Sr nahm Xordjen

auf feine Ante unb geigte i()r iHeiiebilber,

er rebetc mit ©alter mie mit einem ehren»

haften jungen, »on bem er Ghite8 erwarte.

9iid)t8. 8hl jeelenlofeS, inl)altloje8 ftott»

fdjern, ein $crt>orfterfen t)äfdid)er tlein=meib*

lieber Stadjeln, al8 ba ftnb: Jtlatfdjliebe,

Prahlerei, (Sitelfeit8fräfod)en — ba8 war
$ora8 Antwort.

©in bummeS, faljdjeS, feigeS 2Bortemad)en

— ba8 mar S3alter8 Slntmort.

3)a hörte er mutlo8 auf.

„(Seht 'rau§. 33oS loU ber ganje Streng

pel," jehnauj^te er fie erbittert an.

iöater unb Äinber — ba8 ift ein fdnuieris

ge8 3ufommcnfe<jfpiel. $aju gehört mehr

at§ ©ebulb. 2Öer tann e8?

ÜDÜd)ael foh mit leereu klugen feines 351u=

te8 Sltnbcrn nad). ^remb! frember al8 bie

braunen Sfinber ba unten, bereu Sprache er

nid)t berftanben hotte.

©rau hing ber JHegentjimmet über bie

ganzen Sommerferien. Unb um biefeS (jirr

hotte er fid) nad) ^aufe gelehnt?

Db id) nid)t beffer täte, hier jrembe iieutc

einjufefren unb in bie lueite 2öelt ju gehen '?

Xa fühlte er ben meid)en blonben Slnabeu*

fopf an feinem ?lrm. „^apa, bu nimmft

mid) heute mit über fianb. SÜaS fdjabet ber

Wegen !"

3a, ftinber, euer SBoter ift ein 9Jarr —
euer 9?orr. iix tarne \a bod) mieber jurüd,

immer unb immer. i£§ ift ein berrütftcS

Xing um bie 3"lonimengehöriglcit.

9Wan mirb fo l'chmer, erben|d)mer. 9)ian

fann am (Sube gar uid)t mehr auffliegen,

an ^änben unb S«6en ift man gebunben.

2Jo8 ftodenbe üeben ging mül)ielig lueitcr.

kalter blieb filjeu, unb 9iid)arb holte ihn

in. Xora mürbe immer f)üb)d)cr unb immer

jierpuppiger. X ic Patienten mürben Iran!

unb mieber gejunb ober franl unb ftarben.

9Jiid)ael hotte eine ftaile Stonfurrenj in bem

jungen ©ottfrieb Steinmüller, nber er liebte

ben millenSheftigen Kollegen um bieje Ston*

Iurrenj. 3n foldjem iiampf mar ftrömenbeS

Scben. 9)Jan üerfault nid)t, meun man fol«

djen ehrlichen, rüdfidjtglofen geinb im 9?aden

fifoen hot!

Über feine ergrauenbe Weisheit fuhr be§

jungen tro^ige, hiiumelftürmenbe Straft. (?r

fonnte ihrer lädjelu, aber er nuifjte auf fei*

nein Soften flehen. Sonft fonnte nod) ein«

mal am böfen läge il)n bie|cr refpeftlofe

3unge umrennen. Jßeräd)tlid) mar biejer

0)rünfd)nobel gegen oOeS, mie e8 öorf)er t)iei

gemefeu mar, tjodjfoljrenb über bie 9J(afjen.

22*
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51 ber in biefem &rger babete fid)
S-Ufid)ael

lote in einem eiSfalten 33ab. Siadjtjer wirb

man bann fdjon um fo wärmer.

Slud) mit bem bunfelfjaarigen 9Näbcf)en.

biefer fjartgetßnten ©erba, fanb SDiidjaet fid)

mit ber ßeit ab. Qx faf) ftc oft unb tranf

narfj ftürmijdjem, nafi'em Jag maiictte {jeifte

Joffe £ee, ben ttjre .§ä'nbe bereitet Ijatteit.

Die ©efdjwifier paßten eigentlich gar nidjt

jufnmmen unb famen bod) gut miteinanber

auS. GrS lüfte fid) b,ier ein beftänbiger Sfbet»

ftreit in ein unfid)tbareS unb ungreifbareS

VerftänbntS.

SBeld) ein präd)tigcr Stfenfd) ber 23ruber

ift! mufete jeber sJWcnfd) benfen unb bad)te

eS aud). (£8 tarnt nid)t gan* leidjt fein, mit

biefer Sdjwefter fertig ju »werben.

Slber SKidtael tiatte manchmal in borge«

rürfter Slbenbftunbe einen anberen Ginbrurf:

als wenn biefe fo fefttretcnbe Sdjwefter bod)

bielleidjt bie ©cbenbe, bie — ©üttgere fei.

Dod) biefer ßinbrutf ließ fid) nidjt faffen

unb fcfttjalten. Snt ©runbe lot)ntc eS ifun

aud) feine ©rübelei.

Vor einem Satjr, als er bie ©ufte Körner

bor bie Dür geicfot fjattc, t)atte er auf feinem

Stopf nad) ben erften grauen £aaren gefudjt.

£>cute mar er nur mteber ber berlaufcne

Sunge, ber fiot) ift, am falten Mbenb trgenb*

wo ein warmeS Junten ju finben. (£S

lebte fid) ganj gut bei biejen ©efdjwiftern

für einen, ber eS gewöfjnt würbe.

„?ld)tuug!" fogten bie SBittenower. „Gr

t)olt ftd) bie Steinmüllcr, pafet auf!"

(£S war ttidjtS baran, beinahe weniger als

nidjtS. DMdjl einmal eine intereffante 91b*

neigung beftanb. Die ©erba tjattc auS i()rcr

Vergangenheit t)er ein ljartgef)ämmerteS ^erj,

unb mit ÜUJenfdjen, bie fid) it)r burd) trgcnb=

weldje Slufeerungen mifebeltebt madjten, mar

fie balb fertig. Sie braudjte bie 2Jienfrf)en

nid)t.

2ln 9Hid)ael 2ourentiuS tjattc fie fid) mit

ber ßeit gewöfmt. 2Infang8 fjatte fie if)n

aud) beworfen. 23aS er bon feinen Äin«

bern, feinem fieben, feinen SebenSanfdjan«

ungen fagte, waren für fie feine eblen

5rüd)te. (£r fam it)r ein wenig motten^er-

freffen bor, ein Ggoift unb ein Sd)lafer.

Ütber wenn braufeen ber birfe Sfcbel lag

ober ber SSinb burd) bie ©äffen pfiff, bann

liefe fie eS fajon gelten, wenn er bei iljnen

tltngelte. ©eine Verlaufentjeit mar itjr nod)

baS i]ieb|te an it)m.

SDJcift führte ©ottfrieb Steinmüller baS

Söort unb im ©runbe nur immer über fid)

unb feine 3ufunjt. (rS mar nid)t fdjlimm,

bon folgern Jüngling bedangt man eS nid)t

anbcrS. 3ft benn bie grofec, unenblid)c SSJclt

unb er lelbft als Eroberer barin nidjt ein

Stoff, ber fdjon beS DarüberrebenS wert ift?

GS bröngte ftd) aud) bon ben anberen

beiben feiner jum SSJort, unb feiner mürbe

ungebulbig. Die £uft, aber aud) ein ange*

ne()meS Talent junt Sdjma&en lag in ben

SteinmüllerS, unb bie 2öorte ftanben iljncn

jur Verfügung. Slud) ber ©erba, aber abcnbS

mar fie meift nidjt aufgelegt unb bon if)ien

SlMrttnpflidjten erfüUt. 2öaS 2)cid)oet betraf,

jo liefe er ben jungen UNann gern bor it)m

feuermerfem, eS mar ü)m mot)l unb mel)

babei. $ei it)m famen bie SBotte nur ruef*

meifc unb gelegentltd). Slber roer l)inb,orte,

fonnte fid) bod) balb barauS ein 33ilb |tt«

fammenfet^en. 3n foldjen Dingen taugen

(^rauenotjren beffer alS ^änneroljren.

,,3d) mag %t)xe\\ 9iicf nidjt," fagte ©erbn

einmal, aber ber Ion mar nidjt fo fjart tuie

bie SSorte, eljer fdjmer.

Srofcbem beriefe eS itjn tief. 9ln biefem
s^uuft burfte man ihn nid)t nitiren.

„.^aben bie anberen benn ©nabe bor

3t)tten gefunben?" fragte er bijfig unb

t)öt)nifd).

„Die tun mir leib, fie finb reid)lid) ber=

pfufd)t," fagte fie frei unb ernft. Sein Jpofyn

ftörte fie nid)t, weil er fie Weber beleibigte

nod) befd)ämte. Sie füfjlte fid) bon iljrem

guten SSillen freigefprodjen, ber in biefem

5lugenblirf etwas ©lüfjenbeS unb Söegeifter«

teS tjatte. Dafe er eS übelnahm, war ber*

ftänblid), aber nid)t jeb,r grofet)er
(̂
tg.

„©erba, id) finbe bid) taftloS," fagte itjr

©ruber.

Dafe er tym bie ©orte fo auS bem SDiunbe

naljm, wirfte befreienb auf 3Wd)ael. ©r fat)

bem äNabdjen, baS il)tt anprebigte, inS ©c*

fid)t. (rine tleine Stille trat ein. Der einjige,

ber fid) unbefjaglid) füt)lte, war ©ottfrieb.

„3m ganjen bebaute id) mid),** fagte enb*

lid) Äliidjel gclaffcn.

„§a, ja." Sie fab, bon iljm fort unb räumte

bie Waffen ^ujammen. Dafe er ftd) juredjt*

fanb, gab il)r eine leife Verlegenheit.
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m$d) finbe nur, ©erba — " begann ber Slm anbeten Jage, bei ber 5liiiberjcl>ofo=

iÖruber l)eftig. Tann brad) er ab unb ftanb labe, als er ©erba in einer SiHrtjdjaftg;

auf, um fiel) eine 3 l9arre hn tjolen. ©cgen fdjür^e emfig kontieren faf), fanb er ba§

feine ©croot)nl)eit bemühte er fid) um 9WU grofte Söunber in iljr nidjt mieber, ba§ ifjn

d>ael, bamit ber ben üblen Ginbrurf uerlöre. geftern fo bemegt fjatte. %t)i ganjeS Siefen

Ter aber backte : fie ift bod) bie (Gütigere mar tute berfjangeu, fie fjotte etroaS ©e*

unb freiere oon ben beiben. Slber man mufc fdjäftSntäfrtgeS mit ben SHnbetn, ba§ tt)r

Dtrbammt bejdjeibeu fein, menn man fid) mit fefjr fd)led)t fleibete.

if)r üertragen foü. Gr empfanb eine Gnttäufdjung unb fem.

3u SBeujnadjten tarn fo ctroaS roic eine berbarermeife gleichzeitig eine leije Grleicfc

gemeinfame #eier ,\uftanbe. ?lm £>eilig* terung.

abenb toaren bie ©efdjmifter briiben, benn Tanad) tjatte er beinahe unuermittelt ben

Üiidjael mar bieSmal als SÜnbcrüater im ©eidjmad an biejem Umgang Oerloren. (£8

Vorteil. 5lm näd)ften Wadjmittag gab ©erba Kam eine feljr Ijeftigc 5lrbeit8,\eit ben ganjen

eine 2du)folabe für bie Toftoräfinber. Januar unb Sebruar t)inburd), unb abenbS

GS ging nid)t fo ganj ol)ne flehte ©pifcen tjatte er baä iöebürfniS, fid) £au8jd)ul)e au*

ab. ©erba mollte ben emig jurürfgejefoten jujietjcn unb bie ©lieber au^uftrerfen. G8

SHalter, ber tjier fdjon ben magren $au8* flog it)n ttidjtS fort. Senn ber .College

fncdjt uon iHirf abgab, beftänbig fjerbor* Steinmüller ifjn ftellte unb ifjm Süormürfe

Rieben unb au8 feiner unöorteiltjaften SSin= mad)te, gab er leere ^Introorten, in benen

felfteüung l)erau§lorfcn. ©alter aber, nie feine gan$e Unluft lag. Gr ging aud) ein

baran gemötjnt, irgenb jemanbeS üicbling paarmal mieber l)in, Ijolte fid) aber nidjt»

$u fein, mad)tc babei eine fpröbe unb unge* al8 üangemeile, meil er felber nid)t8 t)in=

eignete öigur, fo bau ber ganje SBcrfud) redjt bradjte.

unglüdlid) unb gefünftelt ausfiel.

Ta3 ärgerte 9Md)oel mieberum. Um ben

Übergriffen biefeS äKäbd)en3 ju trofcen, 3m 5rüt)ling gab e3 eine fcfjlimme Über*

madjte er meljr au8 Wirf, ol8 iljm fonft je rafdmng: s
J(id)arb tlappte förperlid) .ytfanu

einfiel, unb er fjatte babei aud) be|fere8 men. Gr mar jefot brei,\el)n 3ofjre, fyod)*

©lud. <Selbft ©erba ließ öon 2Üalter ab, gejdjoffen, blafj unb mit einem über8 9J?afj

le&te fid) in einen 6tuf)l unb faf) mit gro* tjinauS entmidelten ©cfüt)l8lcbcu. Ter Tot*

Ren klugen 5U. tor fjatte ben groben geiler gemadjt, bie

®te§ mar bei ber erften ^ujammenfunft, 6d)ullciftungen beS 3«"gc« Q"f kh SiebeS*

am Jpeiligabcnb. fonto für ben SJater mit l)inüberjufd)reiben,

SJUS bie 2id)tcr herunterbrannten unb ber itjtn feine bortigen Erfolge gleidjfam jum

junge Toftor, ber jefrt jeiner ©djmefter be* 93emei8 ober jur ^fltd)t feiner iJiebe ju

)d)eren mollte, ^ura \Hufbrud) brängte, reichte mad)en.

fie im £au3flur iüüdjael bie ^anb unb fal) Daburd) Ijattc fid) 9tid überarbeitet. 3mar

ibn mit einem berlorenen 2äd)eln an. (Sie ba§ fernen an fid) mürbe il)m nidjt ferner,

ftanb fd)on im Üiantel, ein
v
öafd)lif um ben aber bie "JluSbauer unb Konfequen^. Xieje

Mopf, baS i^r IjalbeS ©efidjt bejd)attete. lag ib,m einfad) nid)t im Sölut unb foftete

„(£r ift ein munberjd)öner Kitabe!" jagte il)m eine Überminbung, bie fein Drgani^

fie. „2BaS tjilf t'S, menn mir aud) nodj fo mu3 nid)t au8t)tdt. Gin müfter Werucntans

tlug finb! TaS ift bod) ftärfer unb foU'g ging I08. ©än^lidje Sd)laflofigfeit, finfen*

aud) mot)l fein!" ber Lebensmut, eine unnatürliche JReijbar^

6*r üerftanb fie nid)t red)t, meil er etmaS feit, fein Appetit, Slbmagerung, ßrjd)laffung.

fonfufe mar, unb il)r ?lu8brud mar e3, ber Ta l)örte aud) ba§ üernen auf, unb eine

il)n fonfufe mad)te. ©0 ein burd)bred)enbe8 nerüöfe Jurdjt uor beS 33ater§ Unmillcn

iiidit tuar barin. jdjretftc burd) feine läge unb Mä'd)te.

Gr faf) il)r nad), al§ fie ging. 3Ba8 madje 9)iid)ael tarn unb l)olte fid) feinen jungen

id) nur aus bir? bad)te er. Tu mirft mir nad) .^auje. Ter bot it)tu einen sJlnblid,

ja mädjtig! bajj il)m ba§ ^er,\ erftarrte. £bmo()l ?lr,\t,
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hatte er, ber ewig (^cjunbc, eine 5trt 53er*

adjtung gegen alles Jfranfe. 3roflr ans

Deren 2ttenfd)en Heften {eine Seele gleich*

gültig, aber gegen fein SIetfcfj unb Sölut

bäumte fid) it)tn ber Snftinft auf. Gr tjätte

ben ftnaben jd)ütteln mögen : klaffe biet) auf

!

fei fein 28eid)ling unb Jammerlappen

!

Slber baS Schütteln ging ntc^t an. Dafür

erft red)t hatte <Rirf leine 2Biberftanb8fraft

mehr. 3art unb betjutfam wollte bieg Ißflänj*

cfjen angefaßt fein.

9hm mußte IWrfjael fief) fd)on felbft in bie

£>aare patfen. 9?imm bu bid) $ufammen,

greunb! Jpabe gefälligft ein bifjdjen (Sebulb

unb SkrftänbmS ! 2aß bid) nidjt fo get)en

in Dummheit unb Selbft|'ud)t. Sern' mal

erft am eigenen Üeibe, mag bu bem jungen

beibringen möd)teft

!

2lber biefe
s33eftrebungen fielen erzwungen

auS wie alle, bie man fid) auSflügelt. 2lud)

ängftigte feine unnatürliche unb unfreie

Sanftmut ben armen Jungen mef)r, als feine

Lauheit eS getan rjätte. (Sie laftete auf if>m

wie äBolfen, hinter benen ein fdjwereS ©e=

witter ftebt.

JHirf mit feinen feinen Meruen, ber ben

Jöater fannte wie feiner, füllte bieS ge=

fünftelte S3err)5ltniS als unerträgliche Oual.

Sein leifeS ÜtebeSwort erftarb itjm auf ber

3unge, feine arme Heine 3ättlid)feit Perfrod)

fid) wie ein munbeS Dier. Wun wollte er,

um ben SBater ju erfreuen, ben ©ejunben,

$leid)giiltigen fpielen unb fpielte babei nur

eine alberne 5rafce, bie fein natürliches

meicheS Sefen abftofjeub ber&errte.

GS war jum Üadjen unb jum SSeinen,

wie Steter unb Solm fich gegenseitig biete

$omöbie aufführten unb babei bis jur Gr*

bärmlidjfett litten.

Der gute Michael Laurentius fonnte Diel

unb bilbete fid) aud) wohl manchmal noch

mehr ein, als er wirflid) fonnte. Slber

ajien)d)en regieren, baS fonnte er nicht. 3um
Sd)ulmeifter war er Perborben.

SJUS eS Sommer würbe, fam 9Jid)arb mit

einer feltfamen SMtte herö0* : «^>& ntid)

lieber wieber jur Sd)ule, N
J$apa." Dabei

ging eS ihm nid)t etwa beffer, im (Segen«

teil. SSenn 3)iid)ael ihm ein Schlafmittel

gab, fdjlief er, fonft nid)t. DaS Gffen würgte

er t)i>d)ftenS mit Uberwinbung hinunter, aud)

eine 5lrt Slomöbie, bie er aufführte, unb fein

SluSfetjen, ba er fid) uid)t fd)minfen fonnte,

wie er eS wohl gewollt hätte, war erfd)recfenb

flägltd).

2Hid)ael fah wohl, baß biefe 2Mtte auS

lauter innerer Cuälerei entfprang, unb eS

ging ihm aud) )o allmählich <>u f» er ber

dualer war.

Db bieS nidjt eine elenbe 3^h«ei war!

(^r arbeitete fid) feelifd) bod) förmlich ab,

um bem Jungen au bienen, unb nun bieS

9iefultat. Gr fonnte ftolj auf fid) fein.

Gine tiefe äJiübigfeit befd)lid) ihn. (fr

fah am Jungen Porbei inS fieere.

„Wein, 9titf, bu muftt nod) hier bleiben.

iöiS 511m $erbft minbeftenS. Ober möd)teft

bu einmal reifen?"

Dem Knaben fdjoffen bie Jränen in bie

klugen. $>ätte er jefot gefprochen, fo märe

eö ein Aufweinen geworben. DeS StoterS

traurige Haltung überwältigte ihn, unb ber

Sturm feiner Siebe war nicht mehr ftu

hemmen.

Grft fam nur ein ftummeS &opf)d)ütteln

auf beS SSaterS 5rage, bann ftürjte er $u

ihm, ber mitten im 3iwmer ftanb, fafjtc nach

feiner #anb unb füftte fie. Gr gitterte ba*

bei, 9töte unb kläffe flog über fein ©efidjt.

„5Diein armer Jung'," logte Michael meid).

3lud) ihm ftanben bie klugen Poll SBaffer.

„SSJaS ift'S benn nur mit bir? warum will 'S

nidjtS werben? fei bod) luftig, 9iicf, bu fannft

ja aQeS f)ier. ftetjr' bid) bod) an nichts!"

Ja, ein guter 9tatfd)lag! 9?ur, baß er

nicht piel anberS war, als häuc er gefagt:

fliege bod) ein bifjdjen, Wirf. Uber bie

|)äujer unb Sälber fort, Junge. ^oS wirb

bid) erheitern.

Diefe weiche fleinc Sjene hatte gar feinen

reellen (frfolg. 1öiid)ael würbe nur um |o

fanfter unb 9licf um fo bemühter, feine bumme
9iolle weiter ju jpielen.

2ln einem Perhangenen Sommertag fam

Öerba Steinmüller einmal herüber, um fid)

9iicf unb Dora jum Spazierengehen abju=

holen. Sie hatte bieS öfter getan, unb eS

war lUfidjael ganj redjt, ohne bafe er fid)

weiter barum fümmerte. Sie war über fein

(fernbleiben nid)t empfinblid) unb fud)tc aud)

nicht ihn wieber ein$ufnngen. DieS gleicb=

gültige ©ewefe berührte ihn angenehm.

DaPon, woS fie mit ben Äinbern unters

wegS anflellte, \)attt er nur eine unflore
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Vorfteüung. (£r traute ihr in biejer Ve*

uefjuiiQ. aber alles ©ute :,u, eS {ediert ihm

aud), als ob 9iirf ein roentg frifdjer fei nach,

folgen Ausgängen.

TieSmal brach, ein unberhoffter, h,e|tiger

biegen auS, unb fehr burchnäßt, öiel früher

alS beabfidjtigt, famen bie brei utrürf.

Xte ttinber liefen nad) oben, ihre Sfleiber

$u roecrjfeln, gräulein Steinmüller aber tarn,

regentriefenb, roie fie mar, 511 ihm in fein

Limmer.

„3d) muß 3bn*n etroaS lagen," begann fie.

(fr bot ihr einen 2 tut)l, fie fefcte fi et) unb

nahm ben burcbroeid)ten Sommerhut Pom

ftopfc. 3hr ©efid)t glühte trofe ber Wöffe,

fie ftrich (ich bie feuchten £aare auS ber

Stirn.

„iRtdjarb roirb 3h»«'1 f™»f werben, roenn

alles )'o bleibt," jagte fie.

„<£r ift eS fchou," gab Michael hart $urütf.

„3a. Silber io geht eS ja nicht länger.

Sie fmb ju roeid) mit ihm, er »ermißt etroaS.

(fr jerqucilt fid) oor lauter llnflarl)eit."

„Unflarbett?"

„So, jeien Sic boctj mit ihm fo, roie Sie

roaren. So rote eS Shnen natürlid) ift."

(Sin ganj leid)teS ßädjeln flog burd) ihte

3ugen. „(Sin bißchen rauh unb gröblich,."

Xer alfo $lbgefanjelte aber hielt nid)t

länger [tili. Vor $>oxn rourbe er rot. XaS

hieß er ober allju liebeooll! 28er hatte

biefeS frembe äßefen gerufen, in jein tjäuS*

lidjeS (Slenb hineinjubofaren?

„Xanfe. Sie haben ba bod) roohl nidjt

fo ben richtigen Überblirf," fogte er in ob»

jchlicßenbem, hochmütigem Jone, unb um

feine Meinung aud) ja nicht mißüerftänbltd)

ju laffen, ftanb er auf, wo« fooiel hieß alS:

«Ute, ber SluSgang ift frei.

Sie ftanb aud) auf unb lieg fid) rut)ig

binauSroerfen. 3h^n aufgeweichten Som*
merfwt behielt fie in ber $anb. tit Vlüm«

djen barauf unb bnS Vanb fohen org Der*

regnet auS.

„Slbteu, $err Doftor," jagte fie nur.

(Sr mad)te ihr eine ftumme Verbeugung.

"JUS fie hinauf mar, fat) er nod) immer bie

verregneten Vlümd)en por fid), als ob fie

ihn porrourfSboll anfdjauten.

Cr« ift ein fabeS ©efübl, eine Tarne un»

nobel betjanbelt ju hoben. 3e&nntfl l iQ 8 te

er fid) oor, baß ibre llnoerfcbä'mtheit eS nid)t

beffer oerbient t)abe, ober er tonnte burd)=

ouS nicht ,511 feinen eigenen ©unften roteber

in Stimmung tommen.

Verbriefend) ging er nod) oben, nur um
irgenb etroaS ju tun. %m tftnberjimmer

trug eben baS 9Mäbd)en bie naffen Sachen

herauf, iWtctjnrb log auf bem Sofa, fyatte

fid) eingeroirfelt, mar blaß unb fror.

^lö&lid) fah er ben Vater, ber in ber

Sür ftanb. Unbeilfchroer nllerbingS.

Da flog bie Xerfe hin, ba ftanb ber $unge.

„(SS ift ja alleS fd)on roieber in Drbnung,
s^apa. mar nur faul, gonj geroiß!"

Slber ba ging ein Xonnerroetter loS.

3efct mar SDiicfjael gerabe in ber richtigen

Verfaffung, puloergetaben bis an bie Stehle.

£ie SJraftauSbrürfe flogen nur fo, baS $ouS

bröfante.

„silberne 3'crere '' Jpeuchelei! SEBarum

haft bu Veugel nicht mal bnS bißchen Wut,

biet) tronf $u jeigen, menn bu franf bift!

?luS bie^ode! iie ^ojen herunter ! Slnna,

baß 9?ad)tl)emb her unb jmei 2Särmflaid)en

!

3nS Vett mit bir, $>afenfufe! 3<h merbe

bir jdjon bein *2:r)eatcrfptclcn austreiben,

baS roirft bu erleben, mein Vurfche!"

So ging'S weiter, bis 5Kirf im Vette lag

unb bie 2Bormflajd)en (benn in folchen klugen«

bliden geht alleS im ^pauje roie mit Räuber;

ichnelle) il)m an ben ^üßeu unb auf bem

Wogen lagen. Wid)ael befann fid) nid)t auf

feine ißJorte unb hotte eS aud) nicfjt nötig.

(Sine ßfplofion roar eS, bie 9caturgeroalt

in fid) hotte.

"Kirf roar ber C l)nmai!;t nr.tic. Seine

blauen klugen ftarrten nur nod) öiel blauer

ben Vliftefdjleuberer an. 9Hrf)t einmal jit«

tern fonnte er öor ftarrer ?lngft.

SDcH möglichft rauhen ©riffen bedte ber

Voter it)n ,ui, flopfte bie Xede an allen

(Snben feft, roarf ihm nod) ein paar fdjretf:

lid)e Sßamcn an ben Stopf unb ging hinaus,

baß bie ©läfer auf einem SBanbbrett flirrten.

Jür ^u unb hinunter.

So — über „Unflnrljeit" fonnte 9<tcf fid)

beute nid)t beflagen.

(fr faß unten unb fühlte fid) unbejd)roert,

ber roilbe Xoftor. Gr fam allmählich jur

9iuhe unb ihm roar ganj gut ju Sinn.

'ÜIIS er in feinen Sagen flieg, um fort*

*ufnhren, mod)te er fid) feine jdjroeren (9e-

23*
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banfen um iHirf. %t)m mar nid)t, al8 ob er

ben jungen totgcfdjlagen Ijätte — ctjet ganj

anberS: als ob er üjn erft je(jt mieber ganj

btd)t bei fid) b,obe.

£>ei, ba$ tut gut, einmal jo bie Spannung

oon ber Seele berunterjubaben ! Sein ^cr^

loar frijd) mie brausen bie Grbe nad) bem

grofjen UKegengufj.

Unb »wenn 9iirf beute aud) bie gan
(̂

e Dkd)t

burd) beult, er wirb fdjon wieber lad)en,

ber 3»"9C- ®* bat ibm fdjlie&lid) bod) aud)

gefehlt, fo ein bijjcben
s

43lty unb Xonner.

3ft bod) nod) fein foldjer Sdimadjling, wte'8

au8fief)t. Slber in biejer un Haren Sltmo*

fpbäre märe er mir rein »erwelft.

llnflnr —
9ta ja, bie Steinmüller mit iljrem Der»

regneten $>ut — waö fodjt mid) eigentlid)

an, mid) mie ein Xropf ju betragen?

Sdjltefjlid) tyat fie ganj ridjtig gerebet,

unb jefct benlt fie: er ift übelncbmffd) mie

eine Siödjin.

9iein, id) will'S aber ntd)t, bafc fie ba§

benft!

9118 er nad) £auje fam, ging er nad)

oben. Ter lefcte ©djein beS langen %m\U
abenbS meilte nod) in 9itdS Sd)lafftube.

Xer 3 u,,ße laß i» feiner feften Umwitfelung

unb fd)lief. Tic langen Wimpern ruhten

auf ben fangen. Seine Stirn füllte fid)

etwas fieberig an, ober — er Ijatte fein

Sdjlafmittel befommen unb fdjlief bod).

m^ael ic|jte fid) auf bie 53ettfannte unb

oertjarrte ein paar ftille Minuten. Gr trotte

fid) greube DOn bem fdjlafenben ©efidjt.

Dbne bie trotte er lange auSfommen muffen.

Xann ging er leiie binauS, nabm unten

leinen .£mt unb fagte bem 9Bäbd)cn: „3d)

bin bei $errn Xoftor Steinmüller ju finben.

Xa§ $>au§ bleibt offen, big id) fomme."

Xrau&cn mar eine laue, fcfyroere Qttft.

(Sin ioeid)er ÜBinb ging il)m um§ ©e|id)t,

bie Sterne fab,en burd) SBolfenfefceu. ?Jiü

djael fdjritt leidjt unb frei, er freute fid) auf

ben s-öejud), obglcid) bie, ju ber er moUte,

eine ©efraufte unb üicüetdjt ßümenbe mar.

3|n ber 9Wiet8mob,nung waren alle <jen*

fter bunfel. Sic werben auf ber SÖeranba

lein, bad)te 2Kid)ael, unb jo mar eS. XaS
Xienftmäbdjen, baS auf baS Spellen ber

Xürglotfe berbeifam, mieS it)n bortljin, nad)

binten.

„28er ift benn ba8?" fragte ©ottfrieb

Steinmüllcr, al§ er in bie ©laStür trat.

GS mar fdjon faft bunfel, unb er ftanb ba$u

im Schatten. Die Bigarre beS jungen Xof*

torS leud)tete. ©erba faß in einem JHofjr*

ftul)l mit läffig im Sdjojj rut)enbcn £>änben.

Sie fcfjien faum auf^ufet)en.

„GS ift Xoftor fiaureutiuS," fagte fie fo*

gleid).

„3a. ^nrf er eS l'ein V" fragte ilNidjael

unb fab nur fie an.

„Stber roarum benn nidjt? gamoS!" rief

©ottfrieb unb fprang auf. ©erba rjatte

feine Antwort gegeben.

„Gnblid) mal wieber!" Xer junge Xol*

tor freute fid) ebrlid). „£>ier ift ein Stubl,

bier finb 3igarren, Sein foll aud) nod) lom=

men." Gr brürfte auf einen $ltngelfuopf.

„GS ift mirflid) famoS."
sJÜüd)ael bad)te beflommen: nur ein 3eb» s

teldjen oon biejer greube müfjte fie boben.

?lber e3 ift aud) faum ju »erlangen.

Gr ging ju i^r.

„graulein Steinmüller, id) mödjte jd)on —
Sie fönueu fid)'ö mof)l benfen — ein bifj=

djen abbitten mödjte id). SBirb'3 lohnen'?"

„9?amt! 23a§ Ijabt ib,r benn miteinanber

uor?" fragte ©ottfrieb.

Xer befam feine Slnrmort. ©erba ftnnb

jäbüngö auf.

„€!" rief fie nur. Gi3 flang fo frob »uie

ein l'erdjenton im grübling.

„Sd)lic6ltd),
w

jagte fie bann, unb in iljrer

Stimme lad)te e§, „roer mar benn eigentlid)

ber Ungejd)idtere tion un§ beiben? Ulber eö

ift gut, bafj Sic ben Slnfang mad)cn."

„G§ ift allcS gut!" fagte iWidiael.

„Xa mödjte man aber mal miffen - bc*

gann ©ottfrieb.

„"ild), Inf? bod)," meljrte ©erba ab. B2iMr

miffen eS ja lelbft nidjt mebr. Sflingle lic^

ber nod) einmal. £ber la^, id) gel)c jelber,

ba§ aWflb^en mirb brautjen fein."

Baum mar fie fort, ba fing ber iöruber

in jeiner Neugier mieber an flu bobren.

„2Ba§ bat
'

g benn gegeben, £>err Sollege?"

„Si.la8 fonft'? einen 3an^" i°fltc ber.

,,

sJld)! aiMcfo benn? Sann? Sikirum?

^atürlid) Ijat ©erba mieber jur Unzeit ge»

idimafct, mie fie'§ immer tut!"

„2ieber greunb," fagte SDMdjaeL natjm

eine oon ©ottfriebS 3igarrcn, jünbete fie
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gelafjen an, fog träftig baran unb blie8 bem

(9eber bicjer $abe ben 9ioud) inS l»ciid)t.

„Sic roerben nod) mandjeS $iftd)cn auf*

raudjcn muffen, cl)c Sie baS Jfjermometer

oon ^tjrer Sdjmefter Unjeit ober 3cit fen*

iten. 2lber e8 ift unjer golbcneS iDtfinner*

red)t, baS mir unS nid)t neunten laffen mol*

leu, unb id) ftimmc aud) bafür: übet baS

örauenoolf abzuurteilen, je nodjbem un8 bie

l'aune bängt »nb fie biefe ju bebienen üer=

ftetjen, olme baß mir eift unjere Waie be*

fragen, morjer ber ©inb in ©irflidjfett

mef)t."

„3b,re i'aune fdjeint l)cittc allerbing8 roun»

berlid) ju bangen unb oon meiner Sdjmefter

nufS oortrefflidjfte bebient gu jein," jagte

Doftor SteinmüUcr ärgerlid).

„So ift eS!" gab Michael tjScqft freunblid)

jur 2lnnoort.

Sdjritte nagten fid) unb leijeS ®läjer«

flirren. ®erba fam mit bem ©ein. „Soll

idi bie ©inblampe bolen?" fragte ftc.

8n beS üöruberg Statt, ber nod) Don fei*

nem (leinen 2lrgcr gefniffen rourbe unb

ftumm blieb, antwortete Söfidjael: „Wein,

lieber nidjt."

„(£S ift aud) fdjöner jo," jagte üterba

nachgiebig.

Sie oerteilte bie öläfer unb fdjenfte ein.

„2öir fyaben ben ©ein oon einem rbeinijd)cn

Cnfel," jagte fie. „(£r ift gut."

2118 bie (Släjer ^ujammcnflangen, üergaß

auef) Doftor Steinmüller feine jd)led)te Üaune.

„21110, baß iljr eud) nidjt mieber jonft!" rief

er, „barouf trinfe id)."

„(£8 mirb bod) toofjl nidjt oljne ba8 ab*

geben," meinte ©erba.
sJU<id)ael mar in feinen ©cbanten bei bem

33ein. „Gr ift in ber Dat tjerrlid), id) bc*

neibe Sic barum, Steinmüller."

Die Dunfclfjeit fanf fd)neü, man fonnte

gegenfeitig bie (Sefidjter nidjt metjr er*

fennen. 9fur bie 3io«rren leuchteten mie

©lüb,mürmd)en. 2ln ber ©anb ber fjö'Ucr*

nen Skranba frafpelte bin unb mieber ein

fleiner 93ujd), ben ber 9Jad)tminb bemegte.

(Still, in bunflen Ilmriffen ftanben bie

53aume beS ©artdjcnS. Ginmal tjujdjte eine

roeifee Ma{je gefpenftijd) über ben ©eg. 23on

einer nafjen ©ieje tjer Hang ba8 3ro{d)=

fonjert, immer nod) flogen bie ©olfen über

bie Sterne.
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UHicfjael crjäblte, mie er 9fitf heute an»

getroffen, unb baß e8 einen fleinen Sturm
gegeben babe.

„Da!" jagte $crba, er t)örte it>r leijeS,

l)cr*lid)e8 Sachen. Gr tjatte ja aud) it)r pt*

liebe bie8 Ueid)id)td)en erjäljlt.

,,©ir finb nicht jo rurfmeije erjogen."

jagte ümttjrieb, „aber mir laßen mie im

Stocf unjere ganje ilinbljeit entlang. SJicl

Jperj ju unferem s
J$apa tonnten mir nidjt

foffen, obmoljl id) jejjt felje, mie gutmütig

unb meid) er eigentlid) ift. 2lber er hatte

fo feine pcbantijdjen Wormeln, bie unS be8

üebenS örenjmauern bebeuteteu."

Üüiid)ael morb plüßlid) gemaf)r, baß er

tro^ ber (^efprächigfeit jeiuer jungen greunbe

nur bie obcrflad)lid)fte Sunbe oon ib.rem

üeben unb ©erben beiafe. Ober tjattc er

bi8l)er immer mit oerjdjloffenen Sinnen

babei gefeffen? (^eb,ört unb bod) nid)t ge»

t)örtV

*

Witylid) fing er an ,yi fragen, bie

jdjmiftcr formlid) ju beftürmen. (58 mar,

al8 ob ib,m ber ©ein bie ;}ungc löfe. UJiit

jeber 2lntroort, bie Ijalb erftaunt, ladjenb,

bann mieber jögernb ob foldjen Ungeftüm8

Ijeroorfam, lidjtete eS fid) oor ib,m mie ein

neues üanb. unb er fat) ^ierfmürbigfeiten,

mo nur be8 ©erben8 fdjlidjtc golge mar.

Darum fat) er mebr unb tiefer unb roab*

rer, als bie OMdnoifter ihm fagen mollten

ober tonnten. Gine tt)rannifierte ftinbljeit

mit all ibren böjen unb guten ftrüdjten:

2luflef)nung8geift, Selbftbeljerrjdjung, blinbe

©iberfprud)S!uft. Der ältefte 93ruber, fatim

au8 ben Stetten, mar auf fdjlimme ©cge
gegangen, ^etjt lag eine Stlage megen Un»

terfdjlagung gegen ifjn bor.

2lber in bem $>aufe Ijattc nod) ein anberer

l^eift gemirtt, ber je&t feit ^abren bal)in

mar: eine äJiutter mit großem .Oetzen unb

großer Unfät)igteit, bem ü^ater ftanb^ufyalteit.

2ln feinem mcdjanifdjeu $Hed)t unb 9iecb>

baben ^erjdjcllte iljr meite8, großes, milbeS

©rfaffen aller Dinge. Die tfiuber rjatten

ein böje8, trauriges Sdjauipicl oor 2lugen:

baS Unterliegen beS (Größeren unter bem

kleineren, beS ©eifleS unb ^erjenS unter ber

Schablone. ;^ule^t mar fie nur ein jdjma*

d)e8, angftlidjeS ©ebilbe geroejen, fdjonungS»

bebürftig, jitternb oor bem 23ater, it)ren

Jlinbern fein .Oolt, fonbem ein Scfuuerj.
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•ülber ib,r Sterben b,atte etwas erwirlt, was

itjr Scben nid)t meb,r gefonnt fyatte.

„VLn bem Jage if)res 93egräbniffe8 löftc

ict) meine Verlobung auf," Jagte ©erba.

„gfore Verlobung -?!"

3n biefem Slugenblitfe f)«tte a)iid)ael bie

Dunfeltjeit burdjbrtngen mögen, um in ©et*

bas ©efidjt \n jet)en.

„®s mar b.ob,e 3cit bafür!" jagte ©Ott«

trieb mit einer (Stimme, bie jeltjam liebeooll

flang. „3d) war bamals erft ©umnafiaft,

aber id) freute mid) aud), bafj mir unjer

iUfäDel roieber hatten."

„SBas mar er?"

„Surift," ermiberte ©ottfrieb. „Hin Stre«

ber unb ein ^Jebant. Sin ber aufgelösten

Verlobung mar ilmt ber (Sflat bas fdjlimmfte."

„SBarum perlobtcn Sic ftd) benn?" jagte

ÜJJidwel ftürmifd) unb jornig gu ©erba.

Sie fdjwieg.

©s trat eine furje bängliche $aufe ein.

Der 3)u|'d) fraipelte leife an ber b,öljernen

Söanb. Die 3rage Pon SKidjael aber ftanb

mie mit Stammen jwifcfjen ihnen in ber

Dunfell)eit.

Da tagte ber junge trüber, ftorfenb: „©s
lag in ben 58erl)ältniffen. £äuslid)er gttrang,

c$reil)eitsburft, SDienjchenunfenntitis — mag

!am ba alles pfammen."

„3a aber trofcbem!" jagte iWidjael b,art

unb roilb.

3n biefen 2atjad)en tag tynt etmas Un*

erhörtes, ba« ©efüb,l Jöeleibigenbe
;
baß ©erba

bisher unberührt, unbemegt unb Pon biefen

milben, törid)ten Dingen ungefränft burdjs

Üeben gegangen fei, erfdjien ib,m mie it)r

jugeb^örig, mie ein «eftanbtetl it>rc3 SSejens.

Das anbere mar ein Diebftaljl.

Sie ftfnmeg nod) immer. 3hr Schrocigen

l)ätte iiiin jagen müfien: beiu fragen unb

Sieben mirb juöiel. ."pore auf, habe f£ff&

furdjt! SÖenn id) bir aud) bie Jatfadje jage,

bie üiele miffen, bie id) (junbertmal habe

herumjerxen unb bereben hören muffen, mit

melcrjem 9ied)t miüft bu bieje s4ktu nod) ein*

mal beginnen?

„#aben Sie ilju benn geliebt?" fragte

er rot).

Der SJruber mollte mieber »ermitteln, ben

aufbringlidjen Präger beid)mid)tigeu. '„{£3

mar ein SJiijjoerftänbnis ber eigenen ©c-

füble — begreifen Sie bod) —

"

Slber fein Stammeln mürbe übertönt oon

©erbas einfacher, flarer Slntroort, einem

ruhigen: „3a."

hierauf fragte 9)c"id)ael nidjts mehr, er

traut feinen Söein aus unb liefe fid) baß

©las* öon ©ottfrieb mieber füllen, ©erba

jd)ien if)m plöjjlid) entmertet. Sie mar ja

eine ganj anbere, als er geglaubt Statte.

Unfid)er im ^nftinlt, mit einem fd)led)ten

©ejd)marf, beffen Sßerirrung ber Serftanb

nachher burd) eine gemaltjame ftanblung erft

mieber mühiant reparieren mufjte.

2Bob,er bies lam, ob burd) Katers unb

äKutters Sd)ulb ober jonftige "öerhältniffe,

mar ja ganj gleichgültig. Aber es blieb be*

flehen, ba§ bie« SMäbdjen, um herbe ju mer*

ben, mie fie fid) jefct oft jeigte, erft allju

meid) gemejen mar negen einen geroöljnlidjen

Karrieremacher unb Sölenber.

Söae 9iaffe in fid) hat, roirft fid) nid)t

meg! bad)te er hart unb fertig mit ber

Sad)e. Der SDfenjd) ift, mas er tut

„Sie f)ätten i()u rut)ig t)eiraten joden,"

jagte er mit einem ungeheuren £otm in ber

Stimme.

Der junge Doftor mar ftarr oor (£nt*

rüftung. 2Bie fam biejer Laurentius ba.^u,

fid) aus aüer ©emütlidjteit l)eraus plö^lid)

fo ungejogen ju betragen ? "Jlber ©erba

gab iljrn miber (£rmarten Sntmort.

„3d) hfitte es meber lönnen nod) foHen,"

fagte fie ein menig aufgeregt, „Slber Sie

urteilen, mie mein ^Jater es tat."

Unb nad) einer furjen, beflommenen "^auie

mit leife idjmanfenber Stimme: „Sie finb

ein harter ^bealift. ?lud) fold) ein Sd)ablo«

nenmenfd). t^s ift fdjon jo."

(Ss flang. als ob fie in biefem 'Jlugenblict

aud) etmas aufgebe, mas ihr lieb unb mert

gemefen mar.

©ottfrieb Steinmüller brauftc jeßt auf.

,,3d) weift nid)t, was bos heute ift! SSo^u

bieje iüiid)tignehmerei tergangener Dinge?
s^erbenfen Sie es meiner Sdjtuefter eigents

lid), bag fie fid) einmal geirrt tut? ^aben

Sie fid) benn nod) nie pergriffen? ^aben

Sie in ber Siebe immer joldjen abgrünbigen

Scharfblid gehabt? Herrgott, mir finb bod)

alle 9Wenid)en, unb ©ott |ei Danf, bafe mit

es finb. Cber meinen Sie wirllid), ban

©erba ben aufgeblaienen CSjel tyätte tytivatew

jollen? t£s mar wohl unweiblid) jelbftänbtg
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bon ihr, baß fie baS SJanb zerriß? 3a, fo

nannte eS ^apa allcrbtngS. 3d) berftefje

Sic beute abenb gar nid)t, SaurentiuS. 3«
btefer ©ad)e fjabe id) ©erba aud) nie mit

einem -2 chatten nnieclu gegeben, menn mir

auch fonft nirfjt immer ftimmen. 9ta — fo

jagen ©ie bod) etmaS! Xonner, biefe gin*

fterniS! 2Kan fann gar nid)t mal feben,

toaS ihr eigentlich für ©efichter fdmeibet."

„©dmlbanfgefidjter," jagte ÜÖJicbael mit

©algenhumor unb ftanb auf. „3bre Sduue»

fler bat itjre gute 9iote meg unb id) meine

fdjlecbtc. ©anj mit ^erbieuft, tote id) gu«

gebe. 9cun rottl id) fdjauen, mie id) auf

meiner fd)lafen fann."

„©ie finb empfinblid), Jperr Kollege,"

Tagte ber junge Xoftor ernft unb ein biß*

cfjen oeräcbtlid). „3d) babe nid)t ben ©chuU

metfter fpielen molien, fonbern nur meinen

(Gefühlen 2uft madjen — menn id) 3t)nen

bieS erft erflaren muß. ©djabe, bafj ©ie

e£ nid)t bertragen tonnen, menn ein anberer

aud) einen 9Hunb bat."

Xa jprang ©erba auf. 3)cid)ael ftanb itjr

fo nabe, bafe er mertte, mie ihr Sltem flog

unb mie fie bebte.

„3d) und biefen elenben fiant nidjt län*

ger hören!" rief fie befeblenb mit flingenber

(Stimme, „©ottfrteb, bu bift ein guter

Sunge, aber ein £>an3 XapS. faß mid)

jeßt au§ bem (Spiel. @S bat mir fd)on oft

gleichgültig fein muffen, mie id) beurteilt

mürbe, roarum t)eute nid)t mehr. l£S ift ja

aud) berpuffte Kraft, eS lohnt ja nid)t!"

©ie idjmieg, aber nod) immer hallte ihre

jornige Klage nad) über ben bunflen $ifd)

mit ben ©läfern unb hinein in bie leite flu*

ftembe SRadjt.

^id)ael begriff nur boS eine: baß er bteS

ÜJcäbdjen an fich reißen unb ben jurfenben

SDcunb füffen müffe, ober bafj er fie halfen

»werbe, mie er nod) niemanb gehaßt habe —
sJDfad)te er eine

s
33eroegung, ober ging

fd)on fein nnlbeS fühlen oon it)m aud mie

eine auffd)lagenbe flamme — ©erba manbte

fid) plößlid) unb mie gebeßt, jagenb floh fie

baS ^oljtreppd)en ber Söeranba hinunter in

ben finfteren ©arten.

„©erba!" rief ihr 33ruber crfdjredt unb

noch einmal, überlaut: „©erba!"

MditS. Xtc «ad)t nahm bie ©ebeßte,

©equälte barmherziger auf nlS bieje beiben

ÜDcanner, bie auf ihr gehämmert Ratten mie

auf fühllofem, flingenbem 9)cetali — unb

bie f)öd)ften§ tt)re 23or$üge tranfen mie ben

eblen ©ein, beffen 9tcfte nod) in ben ©lä*

fern ftonben.

„SBir muffen fie (äffen.* jagte enblid)

©ottfrieb mit ichmerem "ültem. „Herrgott,

©ie finb ganj allein baran fcfmlb."

Süfidjael faßte im Xunfeln nad) ben $fliu

ben beS anberen. „3d) n>ill fie fud)en, laffen

©ic mid) gehen!" ©ein Jon mar fletjenb.

„9cein!" fagte ©ottfrteb hart, „©ie fen*

nen fie nid)t, nicht einen gingerbreit fennen

©ie bon ihr. SSaS mollen ©ie bei ihr ba

unten? ©ie nod) mehr berftören, ja? Dber

ihr bieüeid)t ben |jof machen? 3a» nun ift

fie 3bnen mofjl mit einemmal intereffant?

8lber ba bin id) nod). 3d) will eS nicht,

baß" ©ie au ihr gehen!"

Gr hatte 9)fid)aetS Jpänbe bon fid) ab*

ge|"d)leubert. Xer aber ftanb an einen £olj*

Pfeiler ber Söanb gelehnt unb ließ beS jor*

nigen 3 uttgen tobenbe Siebe mie Sturj*

meflen über fein £>oupt geb,en.

3a, ja, ja — jagte feine gerüttelte Seele

baju.

^lößlicb, riß ber Söaun. SUaS ber Knabe

ba rebete, mag ging'S ihn benn an? iöraud)te

er einen 2Wittler? Ober einen Sürbüter,

ber ihm ben 3u8<*ng freigab ober mehrte?

(Jr manbte fid) um unb ging baS Jpol^=

treppdjen hinab. Xer fjinten rief it)m nad),

bann berftummte er.

©d)ien eS if)m ptößlid) aud) ^meifelhaft,

fein Xürbüteramt?

G:S mar geller im ©arten als ba oben,

roo bie ^eranbamänbe einen $cil be8 2id)*

teS au8fd)loffen ; jene graumeiße ^eHe, bie

ben monblofen ©ommemädjten eigen ift.

Michael fonnte beutlid) bie Steige jmifchen

ben Söüjdjen unb Rabatten erfennen, unb

als er meiterfam bis an bie niebrige lOiauer,

über bie man ben flehten See fat) unb

redjtS, ben .Sporijnnt füllenb, ben fdjmaqen
s
2Balb, ba fanb er aud) fd)on bie ©ejud)te

auf einem SÖä'nfdjen neben ber iDcauer, bie

bie Umriffe ihrer ©eftalt beinahe berfd)lang.

3utn 58erfteden mußte man fid) febon einen

anberen Crt juchen als bicS armfelige fleine

©tabtgärtd)en.

©ie faß in Sränen. ^US fie ihn be*

merfte, ftanb fie l)ejtig auf unb manbte fid)

Digitized by Google



310 SKaiie

nb. (Sin jornigtf [SBeljttn mar in bieier

^Bewegung: tUfuftt bu bidj mir immer auf*

brängen? Süljlft bu nidjt, bnfj ba£ einzige,

wag id) Pon bir erbitte, tft, mid) allein unb

in 9iti^c flu laffen V

Slber bieie Spradje ju Perftctjeu, war e8

für it)n jefot nidjt an ber $eit. „Sie follcn

mir nidjt fortlaufen!" rief er aujjer fid).

„3t*enn id) Sie ucrle^te, fo tagen Sic cS,

bie SÖorte festen 3bnen ja nidjt ! Slber tun

Sie ntdjt, als ob id) ein ÜUfenjd)cnfrcffer fei,

por bem man fid) nur tmrd) bie 3lud)t rettet."

Sie jurfte abgeiuanbten ©efid)te8 bie SdjuU

tern.
sJ)üt erftidtcr Stimme antwortete ftc

:

J£fl laut fid) nidjt alleS befetjlen, waS mau

tun joO."

Sie wollte woljl uod) meb,r jagen, aber

itjre Stimme fonntc nid)t weiter. Sbte

Sdjultern waren leüe geneigt, als träge jte

eine Üaft barauf. 3e|}t tat fie bie erften

Sdjritte, um fortzugeben.

To ftanb 5öiid)ael bidjt neben iljr. XeS

Gebens Seligfeit I)ing itjm an ib,rem «lei-

ben, an Ujrem Stanbljalten. „Wedmen Sie

bod) uid)t immer mit mir ab!" flel)te er

ftürmifd). „Xann gibt'S ja immer 33rüdje!

Seien Sie bod) ein einiges 2J?al gütig

unb meitberjtg mit mir. ©lauben Sie boctj

einmal an mid) unb meinen guten Spillen!

Herrgott, bei $b*em ewigen Splitterridjten

unb Übelnehmen, waS fommt benn berauS?

Setjen Sie bod) einmal burd) meine Unge»

fd)idlid)feiten Ijinburd)! t'iegt 3b«en benn

fo Diel an galanten ©enbungeu, am tjöf*

lidjen Sfafafleu! Sinb Sb'ten meine Orden

benn fo abjdjeulid) unb wtberwärtig, bajj

Sie fid) lieber gar nidjt bamit einlaufen, fie

por )id) ju eutfdjulbigen?"

Sie mar ftetjen geblieben, notgebrungen,

weil er itjr ben SSeg öerfteüte. „Vldj!" jagte

fie fdjmerjlid), unb eS flang jeljr megwer«

fenb. „föoS joll bie« alle«? Me biefe

fragen tonnte id) aud) au Sie ridjten. *Jlber

idj tue cS nidjt, meil eS nidjtS nufct. Üüir

wollen eS unS bodj rufjig eingegeben, bajj

mir beibe nidjt jueinanber paffen, baß mir

unS immer trojj guten StMUenS reiben unb

quälen Joerbeu. ÜiJcnii mir biefe (frfenntniö

erft begriffen fjaben, werben mir ganj rutjtg

barüber fein fünnen."

„So!" rief er roilb, „baben Sie fie diel«

leidjt fdjon begriffen V"

Tierä:

Sie jab ibn an unb trotte ieiner ©ewalt«

tätigfeit, bie Ujr auS Jpaltung unb ©efidjt

cntgegenjdjlug.

„3a," fagte fie.

Xa bobnlodjte er unb trat jur Seite.

»'So geben Sie nur, ber S3eg ift frei!"

fagte er bitter. „Sie M,\ugelebrte, Sie

Ungnäbige, Sie Überöerftfinbige."

Stumm, mit geneigtem Sfütfeu, als fielen

alle biefe Sporte wie robe Weifjelljiebe barauf

nieber, Sdjritt fie im idjmalcn "^fab an itjm

uorbei.

2lber er war nidjt am (£nbe, obmoljl er

eS geglaubt Ijatte. 3^1«ng8 ergriff er iljre

•V>anb, il)re beiben £)änbe, ibre ?lrme. beugte

fid) über ibr zun,t*nmd)enbe3 $efid)t —
„Unb wenn alleö zutrifft - unb wenn wir'S

Ijunbertmal wiffen — Werba — unb wenn

wir niemals paffen — eS gilt ja alleS

nidjt — "

leinen Moment, eine Xauer nur, Die nidjt

einen ^ulSidjlag lang auSljalt - eine Spalte

laug jwifdjcn (£wig unb Niemals — gab

iljr ühJefcn bem flnfturm nad) — lag fie in

feiner Umfdjltngung.

Xann flog DaS wilbe «tut, Pon altem

Sd)tner$ genährt, ftürjenb jurütf in feine

53abnen, unb wie ein junge« 5Haubtier, baS

man bat bänbtgen moüen, riß fie fid) auS

feinen Firmen loS.

„Unb eS gilt bod)!" fdjrie fie auf, eS flang

wie ein 3aucbien. Xann flob fte ben Steig

tjinunter, bem ,£>aufe J«.

trr aber ftanb - ein Uiarr.

*

XieS sJiarrentum aber ift ein iHdjtfünf*

djen au8 einem feiigen iHeidj, gefallen ojt

in Sabritlärm unb (itjauffeeftaub unb bort

gar narrenbajt mirfenb.

Üaji e§ rubig fo wirfen, bu fröblidjer

^arr! Jlennft bu nidjt baS yji'ärdjeu Pom

unfidjtbaren fiönigreidj? So laß eS bir cr=

ijablen pon beinen träumen.

Möniglidjer ift feiner, al§ ber beS ÜcbenS

3ülle in ieinem iierjen trögt. Seinen Stuf*

gang unb Webcrgang, Sturm unb Sebn-

fudjt, Sonne unb ginftemis. Xer 9Jienfd)=

beit Problem liegt fjier in engem 9iaum.

Sie flolj Por i^m, etje fein erfter fiuß fie

berüljrte, üe flob Por jeiner Siebe.
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S?ann aber, wer uor ber iMebe flieljt, aurf)

jemals wieber frei werben bon il)r? 2ikrum

braucht fie ju fliegen, wenn fte frei War?
iDfirfjael Ijatte, als er ben ©arten bnrct)

eine (Seitenpforte beiliefc wie ein gefd)lage=

ner geinb, [einen $ttt im .ftaufe jurücfge»

laffen. 3>» öer faft ciän.^lid) idjlaflofcn 9?adjt

badjte er immer wieber an biefen £ut. TaS
löcfjerlidje, bertragene Strofjbtng war plity-

lief) bon ungeheurer 2Uid)tigfeit. (iS ftelltc

eine Motwenbtgfeit bor, bie jerbrorijene 2Jer*

binbung wieberfjerjuftellen. Man fann bod)

bei ben Sanbfarjrtcn leinen £ut nid)t ent*

beeren, ünb anbere teilte (jaben and) nirfjt

gern frembc £üte im .ftaufe.

vJlber mo^u gibt'S benn Tienfiboten?

$lm anberen borgen beim 3rüt)ftürf fnm

Widmrb herein, mit ängftlidjem ©efid)t. (h

fmtte bie tleine Sdnoefter an ber £>nnb, als

muffe er fid) einen £>alt ober einen ^wed
geben. s

ilber in biejer ?(ngftlid)feit log ctwoS

tjrifdjereS unb STinblirfjereS als bie lonftigc

nerböfe ©eipanntbeit. &}ie ein frf)ulbbewufc*

ter Sunge fal) er barein, ber fid) nieberträd)*

tig uor einer bäterlidjen Ctjrfeige fürcfjte.

Slber 3Mid)ael fal) nidjt bieS unb jol) nirfjt

baS. 2i$elt, gel) unter, unb Stern ber träume,

gel) mir auf!

Tie Sürglorfe fdjellte, er fjordjte auf unb

martere. 9cid)t§. ilnruirjd) brürfte er felbft

auf bie Älingel, bie baS j£>auSmäbd)en rief.

„$>at jemanb meinen ,<put gebracht?"

„Mein, $err Toftor. GS mar nur eine

5rau mit einem Sttnb, fie ift fd)on bruben."

„©ut, eS ift gut."

Tie Spredjftunbe mar tjeute emig lang.

(£nblirf) fam er IjerouS. Traunen tjielt fcfjon

lein pyogen.

„3ft unterbeS mein #ut t)ier abgegeben?"

„Mein, $err Toftor." Tem sJüinbcf)en

fam bieS ewige ©efrage nnrf) Gerrit Tof*

totS altem j&ut fdjon gaiij untycimlirf) bor.

Mirf ftanb ba in feiner Jertianermü^e.

„Storni id) mit, ^apa?"

„Tu? Mein, .feilte nietjt. GS pa&t mir

nidtf, morgen bicUeidjt."

MidS ©efirfjt würbe blaß bor (fnttäufduing.

©nrum benn tjeute nirfjt? Söei biefem jd)ö*

nen SBetter! Unb otme (Srflärung!

firmer Mirf, fange lieber nod) nidjt an mit

bem Söunbern. 28irft fonft gar nufjt fertig

werben, wenn erft anbere Tinge fommen.

»iidjael jagte ju bem ftutfdjer: „(Srft bei

#crrn Toftor SteinmüUer Ijalten." Ta flieg

er auS unb ging inS £auS, auf ber Sud)e

nod) feinem alten £>ut.

©erba tjatte baS Mä'bcrroUen gebort unb

glaubte, ifjr trüber, ber idwn fort wor,

fommc nod) einmal $urürf. So trafen fie

beibe in bem bellen Meinen glur Rammen.
Qx blieb betroffen fteljen.

9iMe wor bie Madjt jo lang geweien feit

gefteru abenb, fo boll unertjörten GrlebenS.

ilnb bu frembeS, blaffeS, berftocfteS Wob*
djeu, bu warft mit in biejem Ifrleben. Reifte

Stunben Ijoft bu mit mir burd)gemad)t, bu

warft lieb unb weid) unb warft mir unter-

würfig — weiftf bu benn baS aQeS gar nidjt

metjr — ?

„3d) fomme nur — irf) Irnbe meinen $ut

bergeffen
—

" fagte er.

„3o, ba Ijängt er."

Da fam s
JÜiirf)oel ein wilbeS üadjeu. §a

— bamit, fo benfft bu woljl, foll'S nun auS

fein? 93iS jum £ut finb freilief) nur brei

Schritte f)in, bann brei Sdjritt jurücf. „Tanfe,

abieu — " unb Sluguft wirb firf) bann oud)

nid)t lange bitten laffen, mit mir baooityii*

fahren. 931i^etnfacf) l)aft bu bir baS bor=

geftellt, liebeS iüifibtfjcn.

sJlber ba gingen itjm bie klugen nuf, unb

bie fjeöe ^unilonne tjalf aud) nod) babei,

baft er plö&lid) fat), wie grambolf elenb bieS

weifje ©efid)t bor itjm auSjotj. i)fübe unb

leer. Ta§ fal) oud) narfj einer 9?ad)t auS,

in ber cS am Sdjlaf borbcigelaufen war.

I5r füllte eS wie einen <Stofe gegen bie

33ruft, eine 5lnflage, tfjm entgegcngefdjleubert.

To brängte firf) ifmi baS warme 33lut inS

©efidjt. lieber ielber fid) bieje ^flaitje mit

ben ÜBurjeln ausreißen, als bieS betrübte

33ilb mit anfetjen muffen.

„58tn id) baran fdjulb, bog «Sie fo franf

auSfetjcn?" fragte er bemütig.

©ic errötete. „Mein, nein. 3<f) bin'S fel=

ber. Sie finb ein Üöiann wie alle Männer,

aber id) mußte mid) fennen."

SSJenn fie itjre eigenen Sorte berftanb,

war'S gut. (£r jcbenfallS berftanb nur jo biet,

baß er ein Sttann wie alle Söiänner fei, toat

immer als eine gelinbe Seleibigung wirft.

„Herrgott, wo fjaben Sie nur immer 3t)re

©efdjoffe f)er!" rief er. „Unbewaffnet ^iefjen

Sie wenigstens nirfjt über biefe ©rbe."
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Vorauf entgegnete ftc nichts, aber fie ging

jum ©tänber unb b,ob ben §ut herunter.

„Sollen ©ie U)n beim mit auf ben Sagen

nehmen? id) tonnte il)n ja jonft in 3b* .£>aug

fdjitfen."

„SNcinetroegen, baS aud)." (£r fal) fic

fd)merjlicb, an. „(£g ift bod) faft unmöglid),

baß mir je|>t mieber jo leer unb fremb au§*

cinanber geben. 3d) graue mid) fdjon oor

ben näd)ften ©tunben. Sie fdjeinen gar

nid)t $u miffen, mie foldje Cuälerei ausfielt.

5öin id) Sbnen benn eigentlid) jo abftofecnb

unb läfttg? Sagen ©ie eg mir bod), menn

eg fo ift, bag märe menigfleng barmberjig.

^errgott, man mirb ja fdjliefjlid) jd)on bamit

fertig merben. deinen Jammer iu über*

jd)ä£cn, brausen «Sie aud) nidjt, Sräulein."

Sl>re «liefe maren gefentt, leife ftrid) ibre

$>anb über ben $put, bag fc^mar^c «onb,

baS gelbe ©trot), mieber unb roieber. Saft

fab eg äug mie järtlid) gegen bag alte Ding.

„Sir paffen ja bod) nidjt, " jagte fic im Jon
eines eigenfinnigen, aber fef)r eigenfinnigen

Sfinbeg.

„Raffen! 2Ber pofjt benn überbaupt?"

rief er jornig.

„Darum tft'g befier, mir bleiben getrennt.

3d) bin burd) mein (£rlebnig, bag — bog

— ©ie nid)t oerfteben — »erbittert unb öcr*

giftet. ©g tft gerotfj jd)merfällig öon mir.

3>d) bin jefot mifjtramfd). Sag Ihm benn

ftanb? ©efüble bod) gemifj nidjt. Unb

mag fommt bann nad)ljer?"

„Slber ©ie finb ja graujam öerbugen!"

rief er heftig unb türffidjtglog. „Wil eletu

ber illügelei mollen ©ie ben großen Sirk
lidjtciten beg 2eben8 begegnen? Seil ©ie

einmal ^?ed) in ber Siebe Ratten, 3bre 9an^
©trafje unb bie ©trafje anberer Üeute, bie

©ie gern fjaben, mit ^edj überjteben? Sfinb,

©ie leiben gcmaltig an mangelnbcm ©leid)«

gemid)t! So baben ©ie nur bieg ©djielen

ber? biefe Söefdjränftfjeit, Sie fluger ätfcnfd)?

©ie benfen, mo Sie leben foüten. ©te

fdjmafeen, wo ©ie ftill, aber gan,} fttllbaltcn

foüten!"

„3d) idjmafce je&t ja gar nidjt —" fagte

fie mit einem flüchtigen üädjeln, bag mie

ein Heiner 3onncnftrat)l über ben Stegen*

meg lief.

„©ie jdjmofeen aud) jefet, innerlid). 3'»nter

gegen mid) an. $eber meiner «eljaitptutu

gen |d)lagcn Sie ben Slopf ab. ©ie miffert

auf alleö eine Slntmort. Denlen ©ie benn,

id) jebe 3b»f" 3b,re Dppofition nidjt an?

©ie tyabcn eine ^ät^e ©eele, fträulein ©tein=

müder, ©in bifjdjen unmeiblid) flug unb

meiblid) jäb, — bag ift eine ÜJüfdjung, bie

fid) lobnt. Unb id) ftel)e bjer öor 3b"c«

»nie ber ouggejdjriene 9carr, nur roeil mir

oor bem fortgeben graut unb ben Stun=

ben nad)l)cr. 9Zid)t, alg ob id) einen be=

jonberen Gknufc in 3b"r ©egenroart f)ätte."

©g judte in iijrem ©efid)t, ober fie blieb

(tumm.

„Dürfte id) öiellcid)t jefyt um eine gütige

Slufflärung bitten?" fagte ÜDHdjael grinfenb.

„Dber bitten ©ie jefct gerabc feine Suft jum

©predjen? 3bt «ruber bat bod) fd)on redjt:

Sie reben, iuenn ©ie fd)mcigen foüten unb

umgefebrt!"

„3fl — für eud) ÜWänner!" rief fie aus=

bredjenb. (SS mar eine bittere, büfloje Silage.

„3d) meiß fdjon: roenn'g mir um8 ^3crj tft,

etraaS ju fagen, bann pa§t e8 eud) nidjt.

Unb menn td) nid)t reben fann, bann roolit

ibr Söorte, Sorte bören!"

©ie manbte fid) jur ©eite, als fei fie jefct

511 ©nbe mit iljrem Vermögen.

ü)(id)ael aber mar plitylid) mie unter einem

ferneren 3d)lage berftummt. ©ein b,i&ige8

«lut floß langfam ab.

3ft ba§ jo — ? bad)te er bumpf. ©in

emigeS SERi^berfteljen unb Cuälen? Jüblt

fid) biefe auggeprägte Seele öon ber ^(änner^

art uieüeid)t beftänbig mifeljanbelt? 3ft ibr

Sjöillc, allein 511 bleiben, nid)t Piclleid)t ein

uicl bitterer ©ruft, alg id) in meiner frot)*

lidjen, fred)en ©clbftfudjt aljnte?

Söag aud) mollte id) öon bir? Die «e=

jriebigung meiner 2Sünfd)e, bie mir gelom»

men maren, alg id) biet) fd)ön foub in bei*

nein Reiben! §ln biet) unb beine ©efüble

tjabc id) menig bnbei gebnd)t. Du tjatteft

ja bie «erpflidjtung, ju jubeln, fobalb id)

bid) fdjön unb begebrengmert faub.

Üiiftige «rüber finb mir Männer bod)!

Smmer brauflog, menn ung bie «lumen

im ft'ontfelb loden. Sag jdwbet eg, menn

mir aud) bie Äbren babei zertrampeln.

©ein «lirf blieb auf bem ^ut bangen,

ber immer nod) in ibren Ciänben mar. „©0
l'djirfen ©ie ihn mir, bitte, gelegentlich, ber*

über," jagte er mie nerloren. Dann manbte
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er fid) jur Jür. „ttbieu. Skrfudjen Sie, ISineS Jage«. al§ siMid)ael3 s>lrbeit§*eit

meine %tt ju entfdntlbigen," bot er jdmjeren abgelaufen »war, f cfjetlte bie Jürglode unb

Joneö, ofjne fie nod) einmal anjufeben. porfjte e8 an feine 3'n,mcrtür. ^r glaubte,

Xraufjen prallte bie Sonne, bie s}$fcrbe* eS fei ein Perjpa'teter Patient. 3Melleid)t mar

rjufe fdjlugen ungebulbig unb flingenb ba§ e§ aud) einer, (£r biefe (Serba SteinmüUer.

^flafter. 9hin tarnen bie Stunben bod), Bie 50g bie Jiir hinter fid) $u unb blieb

uor benen er fid) fo fefjr gefürchtet hatte, auf ber Sdjmelle flehen. (£§ mar brausen

— — ein menig regmcfjt, unb fie trug einen

(£ä pergingen ein paar Jage, #mtfd)en buufelblauen Staubmantel, ber glatt herab*

ben beiben Xoftorbäujem mar jebe SJer* fiel, unb ein graucS giljt)ütd)cn. Sbte klugen

binbung roie tot; eS tonnte aud) suföQig blidten bange unb perroirrt. Ulber fte iagte

fein, man fmtte fonft fd)on oft modjenlang nidjtS.

ntdjts miteinanber ju tun gehabt. Xa ftanb er auf, ber SJcann, unb badjtc

9iid)arb füllte bie große üöeränberung im im erften Moment, ba§ £>erj fpringe if)m

SBefen feines SßaterS. (*§ mar teine böfe $um $alje heraus. „StfaS mtllft bu uon

Saune, feine SSerbrießlicfjfeit äug ÜberarbeU mir?" fragte er.

tung, aud) mar e§ nidjtS, ba8 ihn felbft betraf. Sie fing an, ftarf ju jittern. Mit eincr

@S mar etmaS beangftigcnb WeueS, ba8 ganj ungefd)idten 93eroegung ftredte fte bie .frnnb

außerhalb 5Hirf§ 233elt unb ^ernanbm« lag. aui, fid) am Xürrabmen \u galten.

Xer SJater fab mit klugen, bie nidjtS fab,en, Xo mar er bei ibr. „Um (Sott, täufdje

unb hörte mit £>b,ren, bie nidjtS hörten, mid) jefct nid)t!" fagte er raul).

(Jinem buntlen ©efpenfte gleid) flieg bieS Sie fab ju ihm auf, il)r 9)iunb, itjr Sölirf

9ceue, baS ben SBater bemegte, beberrid)te, mar fo meid). „(S8 gebt ja nidjt — " jagte

ü;:i pon allem anbeten ab.^og, an beS Stna= fie leife unb jd)üttelte ben Stopf,

ben £>orijont auf. Crr fanute eS nidjt, er Xa§ mar ibr bolbeS iöefenntniS, jur Seit,

tonnte e§ nid)t benennen ober greifen, aber ba ber Sommcrnbenb fiel unb ä)iid)ael eben

er fab, feine Sdmtten fliegen burd) bie ern= an feiner Siebe üerjmeifeln ging,

ften, abmeienb blirfenben klugen be8 SJaterS.

«Ue feine Sinne traten fieberhaft in «n- (Sr brad)te fie uad) $aufe. «Mufjt 9lrm

fpannung. (5r hörte, er fal), er fühlte bie in 'ilrm ober $anb in $anb. Sie mareu

feinften Sdjmingungen beS 9lugenblirfS, bie beibe fo tinbcrjdjeu, fo berjenSjung, fo glücf§=

ungreifbarften SJeränberungen. ueräagt. Sie tonnten eS nidjt fagen, faum

©8 mar ibm tein Bmeifel, bau irgenb btirfen, ttictjt geigen.

etroaS gefdjeljen mar, pon bem er nid)t§ Xer Söruber (Sottfrieb tarn eben au3 ber

mußte. Xaß eine SUinctjt ftd) perbarg unb £>au§tür, er mollte fie fud)cn. „2a bift bu

bod) im üßerbergen nod) groß mar — unb ja! (Snblid)! Süo marft bu? ©pajieren?"

eines JageS bmmrtreten unb fid) in i()rer Sie lädjelte mic im Jraum. „3d) mar
ganjen ®emalt geigen merbe. meit fort."

Xurd) bie Jräume feiner unrubigen 9?äd)te „öiuten Slbenb, ^err JfoUege! 5llfo mte*

fdjredte bieS ^ngftge}übl, baS am buntlen ber SBnffenftillftanb mit meiner Sdjmefter?

Ott biejc furdjtbare sIWad)t — bieje il)m SVommen Sie berein, mir mollen bieö nid)t

feirtblidje iDiad)t! — auflief unb mud)8 unb all,\u feltcne ©reigni§ begießen unb beräu*

roud)§. Xaß er mit feinen jdjmadjen Kinber^ djern."

bänben lödjerlid) mad)tIo§ por biefem bunt-- „$>eute nid)t," fagte Widjael. 2lud) feiner

len ©efpenft itant. SJraut gab er faum bie $anb.

eiferfud)t, bie milbe, in feiner SHnbeS* ^>eute nid)t!

feele — roo ift ibre Sdjranfe? SJo Eft ba§ 3i*a8 mar aQe§ „Ijeute nidjt"! ^llleS üär*

(Sefe^, ba8 ibre ©renken jiebt? tuen, alle Slufjentöne. ©8 mar ber b°bc

2«o ift ba8 ©efeb über bie mürberijdjen Jefttag feine« 2eben8, ju bem ber ?(Utag

gluten jur Jpodimafferjeit? feinen Zutritt hatte.

(S*iuH folat.)
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Arthur Klcinschmidt

Hlle fcnneit burrf) il)re 3Md)tungen bie

[)ol)c grau, bie Dom iHt)ein an bie

Statu«, an ben Sftcr l>cr Gilten, flog,

um ein jung aufftrebenbeä 3$olf alS SianbcS*

mutter ju beglütfen, bie ©efäfjrtin eines burd)

greifenben tatfräftigen &oben,y>llern: Gliia*

betb auS bent uralten SlMeber gürftenljaufe,

bic ftönigin toon Rumänien; alle leimen fic

al3 Garmen Snlöa. ^iefe $id)terfürftin

unb Malerin arbeitet unermüblirf) ; fic malt

ganj naio, mie fic mir jdjreibt, mie bic

alten 9Jialer, flädjenbeforatib, unb ftetjt mand)*

mal ^eljn ©tunben nidjt öom SDialtijdjc auf,

bic Watur mar if)r einziger ßeidjenleljrer.

^urd) iljrc lieber get)t eS mic 28albc8*

raupen, unb fic Ijat mit 9lbfid)t al§ nom

deplume „aarmen Sülüa" geroä't)lt; cS ift

ber Söalb ihm $eimat, ber Stfalb uon
sD('onrepo8, ber itjr bie erften üieber juge=

raunt unb ,\ugeraufd)t t)ar. 3« <Segenb,au8

bat fic mübeu Sdjriftftetlern unb Sfi'tnftlern

ein Slitjl bereitet, um fid) jeitroeije Stub,e

unb Sterfling gönnen ju bürfen, unb fic

erhalt bie§ 3lU)l üon ib,rem 9iabclgclbc, ein

Ipcim jür iütübe. ob,ne Slnfeljen »on Slang

unb Stellung; bort rutjte fic fid) fclbft im

Spätjommer 1904 uon ber furdjtbaren s
3Iuf=

regung nu§, in bie eine $>unger§not 9himä*

nienS fic unb ben STönig neriefot Ijatte; mie

oft fanb man fic in
s3ularcft am genfter,

bic .fjänbc fletjenb )utn Gimmel auSgcftrcrft,

um Siegen j\u erbitten; „nun regnet e8 enb=

tid)!" fdjrieb fic mir am 15. 3um ou§ ber

ftefitaty. Memanb fühlt \a inniger für

Sfumänien, jür bic gan^e 2t*elt al§ btefc

SHumantn geworbene 9it)cintod)tcr.

liinc Rumänin ift e§ aud), bie id) ben

Beiern fjicr öorfüljren mill, eine, bie . uon

(3Jo*tmi(f iii unteticuit.)

iöutareft ausging, um aß $eifte3idimeftcr

Barnten ShtoaS bie Literatur unb bic

ttunft mit ifyrem Siubm |H erfüllen: £>ora

b'^ftria. «Sie mürbe in töufareft am
3. gebruar (22. 3»fln "<»r) 1838 in einem

iiaufc geboren, ba§ ber sjWolbau unb ber

Si*atad)ei eine ftol^c iHeibe oon ^ojpobaren

geftellt bat, im .§aufe ber dürften ©fjifa. 3t) r

Sater, Surft SMidjail, mar ©roBbanuS unb

SKinifter be3 inneren bei ieinem Araber,

bent jjpofpobaren ber SWaladjei, bem dürften

«llcianber X. SMidjatl jeidjncte fid) burd)

©clcl)rjamfeit oor ben anberen Bojaren öor*

teilljaft auS, unb feine feingebilbete 3rau

bereitete ib.m eine burdjgeifttgte £>äu8lid)feit

;

fic mar bic erfte J^rau, meld)c ©erfc tu

rumänijd)er Spradjc oerbffcntlidjtc. Statur*

gennifj mar cS baber, baft gürft unb Surft in

©t)ifa ber ^rin^ejfiit Helene bie forgfältigfte

(fr^iebung juteil merben licncu, mic ü)r

5>icid)tum e8 ttjncu ermöglichte. Unb jo ent«

faltete fid) Helene j^u einer feltenen ^eriöu»

lidjfeit, man fanb bei itjr einen ungemöbn-

lid) jd)öncn Slörper, ein Jper,s ganj ooll

©raflie unb ISbclfinn, beu ©eift einer Jtünfu

lerin unb Tcnferiu; bie Siatur batte ilir

güllljorn uerfd)menberi)d) über fic au§gc*

idjüttelt. 2i!ät)renb iljr ©eift ceidje Pflege

erbiclt, gebiel) Jpelene aud) lörperlid) öor=

trefflid); fic ftäblte fid) mie bic alten Wric*

djen, ju benen fie frü^e fd)on al§ ju Sor*

bilbern aufjdjattte, mürbe eine auSbaucrnbe

louriftin, idjmamm beffer atS tfjre trüber

unb ritt mcifterljoft.

3bten Gltern aber genügte für Helene

bic 5Jilbung uid)t, bic fic ibr bal)eim geben

t Pinnen : fie modteu it)r bie gau^e Kultur

be§ DtjdbentS aufidjließen unb reiften bar-
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um jeit 1840 mit ib,r. %n Stlimfildttt ,\eig*

ten fid) bamalS bic erften Wnjänge einer

nationalen Literatur, unb bie ^ugenb fudjte

auf franjofiidjen unb beutfdjen £>od)fd)ulen

fid) meftcuropaifdje SMlbung anzueignen;

Staifcr 9itfolauS aber iab bieje ^Bewegung

mit Ijödjft unliebfameu klugen an unb jdjritt

mit bem Sultan ein: Slleyanber X. mußte

im Oftober 1842 auf beu Xtjron uerjidjten,

unb WifolauS gebot unter feinem 9Jad)folger

iötbeSco metjr benn je an ber Donau. Helene

lebte einige $e\t mit ben (Altern, bie ttufa*

reft 2ebcmob,l gejagt Ratten, in XreSben;

eS mar uieüeidtf bie fteiffte unb ^eremonieüfte

aller ^Keftbcn^en. £>elene mürbe bei .£>ofe

üorgeftellt, wo bamalS v
4>rinj S^oun olS

^l)ilalett)e§ beu Xante überje^te unb feine

Sdjwefter Amalie itjrc bürgerlidum Dramen
als Amalie J&eiter fd)rieb. Tiefe literoriidjc

Sätigteit ber jiöntgSlinber bcrüljrtc #clenc

um fo fnmpattjiidjer, als fie fid) bereits mit

fünfzeim ^atjreu an eine Überlegung pon

.ftomerS ^liaS inS Xeutjdje magte unb eini*

geS jür baS Xbeate* jdjrieb. !Jn Berlin

bcwieS ifjr ber tunftuerftänbigc Sichtig ^rieb*

rid) ^ilfjelm IV. uäterlidje ©üte, unb $to-

ben itjrer StenntniS beS ?lltgried)ifd)eu er*

regten bered)tigteS Staunen
;
?lleyanbcr oon

•Ctumbolbt menbete fid) an fie. um eine grie*

dujdje 3>i|d)rift auf einem Basrelief ent^if-

fern $u (äffen, unb fie tat cS im Slugenblirf.

Sie fdjicn jur 3prnd)fenneriu präbeftiniert,

befunbcte außerorbentlidjeS Sprad)talent unb

Neigung ju ernften Stubien. Unter ber

Leitung beS x
4kofcfiorS ©regorioS s4$appa*

bopuloS mürbe fie oertrout mit ber iüiutter

ber Kultur, ber gried)ifd)cn Literatur; fie

lernte iljre erhabenen ^}oefien, iljrc unper*

gleid)lid)eu s
4*l)ilofopben, itjre Pon aufrid)=

tiger <jreib,eitSliebe unb glüljenbem ^atrio*

tiSmuS erfüllten £iftoriler würbigeu, unb fie

bat mit bleibeuber Skrelmmg "JSappabopuloS

geloljnt, ber fie inS griedjijdje Altertum, inS

grted)ijd)C USolfS« unb StaatSleben einweihte

unb ifjr Stenn tniffe oon ber 'J$olitif, ber Stird)e,

ben intelleftuelleu unb lulturellen fielen ber

Jpellenen beibradjte. 9Kit ifjrcm empfang«

liefen füblidjen Naturell mürbe fie eine be*

geifterte ^t)iU)ellenin unb mirlte in ber 5olge

je nad) ben Umftänben frieblid) ober im

Stampfe für bie (£f)re beS gried)ifd)eu 9ta»

men§. dufter ber SÜiutterfprodje erlernte fie

8tt* unb 9ieugried)Üd), Sllbanefifd), bic

Spradje ber Urheimat ber G)f)ifa, i'ateinifd),

9{uifijd), Xeutjd), granjölifd), (Snglijd) unb

3talienifd); maudje biejer Spraken mürbe

iljr fo geläufig, baß fie mit oollenbeter

L'eidjtigfeit unb Wnmut barin fprad) unb

fdnrieb; trofc ber DJaffe uon Stoff unb ber

großen S8crfd)iebeurjeit lebte fie fid) in bie

betreffenbe Literatur oollftänbig ein unb be*

l)errfd)tc fie mit foimeräner Jlritif.

So tonnte itjre (Srjielpmg meber rumäniid),

nod) franjöftjd), nod) rujfifd), nod) beutfd),

nod) gried)ijd) genannt merben, fie natjm baS
s
.öeftc auS allen Wationen an, tuie man ben

Söol)lgerud) uteler ©Arten einatmet, unb fie

l)at eS fo meit gebrad)t, baß bie Literatur*

gefd)id)te ber oeridjicbenftcn Önnber fie als

bic iljrc bcaniprud)!, bic foSmopolitifdjfte

Sdjriftftcllerin unb Xcnferin unter ben sJDio;

bernen. Sie trug bie Uniform feineS i'aiu

beS ber (hbc, weil fie Oirofjbürgerin ber

ganzen S^elt warb, überall beiafj fie baS

geiftige S5ürgerred)t. Sie jdjricb burcbjidjtig,

flüffig, elegant wie bie beften granjofeu,

weld)e in ber s
43ro)'a wol)l bie tyalme be«

anfpmdjen bürfen, itjre
s
4>l)antafie befaß bie

QUat unb bie ^rad)t ber Orientalin unb

ber Italienerin, ifjre gefd)id)tlid)en Sd)ilbe=

rungen waren gewiffentjaft wie bie beutfd)er

©eleljrtcn unb offenbarten ben praltijdjeu

Sinn beS C^nglänberS. Über all itjr SSirfen

War ed)t weiblidje ÜJrajic auSgegoffcn; bei

aller (^elc^rfamteit war fie oljue ^ebanterie,

fie madjte baS Söiffen aller iöJelt f^mpatl)ifd).

<3d)ön Pon .ttörper, gab fie allem bie fd)öne

gorm, fie badjtc fd)ön unb fdjrieb fd)ön.

9iumönienS größter Xid)ter, GliaS 3iabu=

leSco, bei'ang iijre Sdjöntjeit in glüljenben

Sarben. Xieje Sd)önljcit beruhte auf ber

(Srajie, unb barum wid) fie bem Hilter nid)t

;

ib,ren Slugen blieb jugenblidjeS geuer bis iuS

Hilter, eS waren unbejdjreiblidje klugen, bie

niemanb Pergaß, ber jemals tjineingefdjaut

;

il)re tjarbe mar fd))oer ju beftimmen, fie

jdjicn mit ben ©ebanfen -ui medjjeln. <Sic

waren balb groß unb lcud)tenb wie ber

^IjoSPbot, balb gebietenb wie bic einer fiö*

uigin, balb fanft unb jart. .^anbc unb ^üße

j£>eleneS waren oollenbet proportioniert, unb

bie ganje ©cftalt trug ein föniglidjeS (Gepräge.

©in ?lufentbalt in i*encbig bot belegen*

beit jur WuSbilbung uon ^eleneS fünfte
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:

leriidjer Begabung; jic ftubierte eifrig bei

Natale Sd)iaoone, betn berühmten ÜRaler

unb Shipferftedjer, bcn man bcn „3Waler bet

©ra^ien" genannt f)at; er t)at oon ihr ein

entjütfenbeS 33ilb gemalt, in bcm Slnmut

unb Slbel um bie £errfd)aft flretten. Sie

lernte fo uortreff(ict) malen unb trug auS

itjrcr Seele fo üiel in itjren pinjel, bafj ib,r

1854 auf ber 6t. Petersburger SlunftauS*

ftcüung bie filbeme Dfebaille für *roei 2anb^

fdjaften juerteilt mürbe; fd)on 1845 t)atte

fie in DreSben ibre erften 3cid)nungen auS*

geftellt. JpetneS Sieb oon ber ty^tc unb ber

pinie f)at fie aud) ^u jwei üon einem Pfanne

Wie paolo äMantega^a bodjbewunberten

SBilbern infpiriert. Schon in DreSben trieb

fie mit ©egeifterung SKüftt; ber auS ben

^Ibrujjen nad) DreSben getommene Wngelo

Giccarelli, ber ©efanglebrer am StönigShofe,

gab aud) itjr Unterricht, jpäter ber Senortft

Domenico Sionconi oon ber UHailänber

Dper; bann übernahmen ben ©efangunter*

rid)t ber Srlä'nber 2Kid)ael 2Bitliam «alfe

unb ber Dpemfomponift ©iufeppe Perfiant;

mie gern fang fie mit PerfianiS grau, ber

Römerin Sannt) 2acd)inarbi, bie Duette

„Addio" oon Don^eM ober „Süll' aria" auS

SigaroS .$od)§cit oon äNoaart!

(£nbc 1848 lehrte Helene mit ben (iltern

nad) SJufareft beim, wo fie nun alBbalb

ber erfte Stern ber ©ejellfcfjoft mürbe;

wer märe ihr aud) an Schönheit mie an

(Seift gleid)ge!ommen ? Sin löewunbercrn

mar bie §üüe ba, unb Helene erhörte ben

jungen ftürften Slleyanber 2llejanbrowitjd)

fiol&ora*ä)ia)falS!i, beffen £auS bem faifer«

lidjen Stamm junädjft oon 91urif auSgegan*

gen mar; im Februar 1849 mürbe ber

DreiunbjWanjigiäbrige mit ber nun (linunb*

jwanrigiätyrigen ücrmäfjlt unb nab,m fie mit

fid) nad) St. Petersburg, $ro{) aller ihr

bei £>ofe ermiejenen SluSjeicbnung gefiel eS

ber Sürftin bort nid)t; iljr ©emabl mar

ükojjruffe in allen gibern, befangen unb

ooll orthobojer ^ereljrung für feine ÄTircfte,

mäbrenb bie Sdjülertn ber Gilten iljr Jpcrj

ber Freiheit gemibmet Ijatte. Sprad) ftelene

itjre Anflehten unbefangen auS, fo entjefcten

fid) bie Storfruffcn. Die gütige ftaijerin

31le;anbra fteboromna wieg jmar alle ?ln*

griffe oon iljr jurücf, inbcm fie fagte, eine

junge ö™» bon Weift unb (Sfjorajter mie

bie gürftin fiolfcow^iMaffalSli habe ba§

iHed)t, ihre Meinung auS^ufprecfjen, aber

DiifolauS tonnte fid) bamit nid)t befreun*

ben. Gr betrachtete baö ganje Sieben nur

alS Dienft unb Drbnung, hielt tjobe auS*

märtige SMlbung für überflüffigen Tanb unb

pflegte nur bie nationale Literatur, ®e*

jd)td)te unb Äunft, bie Uniüerfitä'ten erftarr*

ten ju m. 3m Siufelanb biejeS #errfd)erS

unb feiner ©ünftlinge Drlow, Eentfenborff

unb ftleinmidjel mar ^eleneS ©leiben nietjt,

baS >i [tnv.i mar Hit aud) nid)t günftig, unb

fo trennte fie fid) im $lpril 1855 in frieb*

lietjem Übcreinfomnten üon itjrem ©emaf)l

(ber 1870 ftarb), fagte 9tufclanb auf immer

2ebcmot)l unb ging nad) ber Sdjmeij, 6e*

reifte baS ferner Cberlanb unb mar bie

erfte 5rau, bie am 13. Sinni 1855 baS ge=

fät)rlid)e Unterneljmen roagte, mit fed)S güt)*

rem ben äliönd) ju befteigen.

Sie mar frei, finberloS unb gefonnen,

ganj (Europa fennen ju lernen, mie fie fidj

ganj als ^oSmopolitin fühlte. Sie wollte

bie 5reit)eit für jebeS Saub unb für alle.

Srofc ©eburt unb dreligion beurteilte fie

freifmnig unb üorurteilSloS fojiale, religiöfe

unb politi)'d)e 2}erb,ältniffe, it)re «ilbung

mar unioerfell, iljr ßtjaraher Ooll ©nergie

unb SBillenSfraft, it)t Seitftern bie ^uma»

nität. Sie ergriff bie Seber, um it)re ©e*

banfen jum (Gemeingut roerben $u laffen,

manbte fid) an bie gan^e gebilbete 5Belt

unb fanb bie mertoollften JpilfSmittel in

einem t)öd)ft gefeilten DarftellungSftil, treuem

($ebäd)tni£ unb adumfaffenbem ÜBiffen.

VluS ber ©djweij ging fie bann nad)

Belgien, lebte in Dftenbe unb in Trüffel

unb lieü in «rüffel 1855 ibr erfte«, brei

3at)re fpclter (PariS unb ©enf) erweiterte«

93ud) „La Vie monastique dans l'6glise

orieutale" er|'d)cinen. Sie trat wie eine

proteftantin, iljrer ^iele fidjer unb felbft«

bemufjt, bem Papfttum gegenüber, jprad)

gegen ben 9ietd)tum ber Sfirdje, geißelte ibr

fteteS Streben nad) irbifd)er $Hlt)errfd)ajt

bei bem billigen State an bie geiftig Firmen,

auf baS ^immelrcid) ju barren ; fie oergtid)

bie Priefter biejer Stirpe mit geübten Sagern,

Weldje bie (5rftlingSfd)ü^en auf bie fßofüen

ftellcn, wot)in fein SBilb (ommt. (Sntfdjieben

wie ein SÖiann griff fie baS SJtöncrjSmeien

an; in it)m fab, fie baS erfte ^inberniS ber
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3ioilÜation in Oft» unb ©übeuropo, eine

t)ietatd)t|d)e ©flaoerei; fie befa'mpfte bie

iefuitifd)c Xoronuei roie ben orientaliidjen

XefpotiSmuS. Sit Gilberte bie SHöfter bet

©aladjei unb ber SWolbau, ©riedjenlanbS,

ÜfafeDonienS unb TtjeffalienS, ÜHufdanbS inie

^aläftinaS, Armeniens unb ÄgtjptenS. XieS

erjte 23er! begrfinbcte ibren 9iuf als Schrift*

ftellertn unb erreflte *umal in bet ©e|eU*

fdjaft §luffct)cn. Oft genug berote« fie in

ber tfolge, roie febr tf)r aller fircrjlicfjs relU

giöfe TefpotiSmuS gegen bie 9Jatur gefje.

•2ie gob alS jroar gläubiges, aber bod) frei»

gefinnteS 9)iitglieb ber orientaliidjen JHrdje

nid)t ju, ba& ber djrtftlidje ©laube abttfngiß

iein bürfe oon menidjlidier äöillfür unb ©e*

malt; fie näherte fid) bem ^roteftantiSmuS

mit bem ©eftänbniS, bnß aud) trjre ftirdje

empfiublid)e Mängel rjabe.

SnSbejonbere mar Helene bcftrcbt, alS

Orientalin eine s
Jüiiffton für ben Orient

burd)jufät)ren: fie rooütc ben Seiten mit

ben 3uflänben unb Einrichtungen, mit 0}e~

fd)id)te unb Seben beS CfienS genau befonnt

madjen unb t)imotber ben Orient mit ber

t)öt)eren 3ioiltfation beS OfftibentS befruct)*

ten, roollte auf jeine Siebergeburt Ijinar«

beiten. «Sie rourbe fo jur Vermittlerin jroU

fdjen Oft unb Seft unb nafjm alS Autorin

oon ibrem $eimatftrotn 3fter ben Warnen

Xoxa b'3ftria an. 3m 3of>re 1856 er*

|"d)ien in ©enf tl)r öierbänbigeS Serf „La

Snisse allemande et l'asuension du Moench"

(beutfd), brei Vonbe, 3ürid) 1858, 2. Hüft

1860). (frft bie« Söud) mad)te fie tu £eut|d)*

tanb weiteten Slreijen befonnt, unb man be*

rounberte ifjre roiffenfd)aftlid)e liefe, bie

©eifteSlraft unb baS eble Wemüt.

Dora b'3ftria liebte Teutfdjlaub tjer^lid)

unb fmtte bie llrfad)en bar^utun, marum

gerabe bie beutfd)en 3been bie mobeme

3ioiltfation beberrjtijen. ©ie freute fid) ber

Anerfennung in Xeutfdjlanb ganj befonberS,

rote fie mir im 9J?ai 1887 fdjrieb. (Einmal

iagte fie: „3eber liberale ©eift mufe roün»

jdjen, bafc Xxutjdjlanb groü, ftarf unb üöQig

tmftanbe jet, bie Sbeen, beren Weprajen*

tation in ber Seit eS berufen ift, gegen

jebermann $u oerteibigen. öern bematjre

id) mir bie Überzeugung, bafj ba§ tonfjr*

l)aftc Xeutjdjlonb, baS £eutfd)lanb iJutljerS,

£ejfing8, JlantS, ©d)illerS unb öoetbeS, fei-

nen erhabenen ^nflinlten treu bleiben rotrb."

Hitt warmem ^er^fd)lage begleitete Tora

b'Sftria Silljelm L, als er Teutfdjlonb grofj

mad)te, ib,m um biefelbe 3eit *ur ©intjeit

oerl)alf, roo Italien einig mürbe, unb ben

Alliierten beS «ISapfteS, Napoleon HL, bei

©eban öernidjtetc.

^n ibren ©djriften über bie Rumänen,

bereu fie eine 9ieif)e fdirieb, rütjmte fie ben

Rumänen nad), fie feien Wadjfommen ber

alten Börner unb ben Italienern ftammüer»

manbt, hätten aber ton allen Böllern roma=

nifdjer Waffe allein ben sJDhit gebabt, fid)

oon 5Hom loSpfagen. Tiefe ©tubien brad)te

juerft ber liberale „Diritto" (1856). ©ng
oerbunben mit tljrer 'ülntipatbie gegen ben

Skttlan ift iljr .^paß gegen Öfterreid) unb

beffen (^emaltl)errfd)aft in Stalten; fie jat)

in ber ^ofburg ben natürlidjen Alliierten

be8 $apfte0 »«b ben geinb Rumäniens, unb

gern lief) fie barum ©aribalbi ib^re Unter*

ftü^ung, al8 er fie 1861 bat, bie Rumänen

gegen Öfterreid) j\u beeinfluffen. 33oll STraft

unb pon reidjem SÖiffen getragen, forberte

bie @d)riftfteUertn StalienS firdjlidje unb

poütifdje llnabbangigleit, unb ooü 3ubel

begrüßte fie ben tag. an roeldjem [\t mit

eigenen Augen ba£ ,V,ci it)rer ©et)nfud)t

jdjauen burfte: Italien frei oon 9iorb bis

©üb, oon Oft bis SBeft, ber ^apft ber melt»

lidjen ^errfd^aft entfleibet. ©ie batierte ja

bie 3'Dilifierung beS OfjibentS oon ba an,

roo bie JRenaiffance ibren Sriumpt^ug auS

Italien burd) bie SSJelt antrat, unb roo bei«

leni)d)e Sbeen bie römijd)en Xrabitionen Oer*

brängten; ben fatrjolifdjen ^nftitutionen be*

ftritt fie ben sJiut)m ber Seitreform, mit

bem 9iotn fid) gern brüftet, unb gönnte tt)n

roeit mel)r bem freien ©eniuS ber beutjdjen

"iHaffe.

AIS 9iefultat oon roeitcren Weifen unb

©tubien ber Drtentmijfionarin erfd)iencn 1859

biS 1860 in 3ürid) bie ^appabopuloS ge*

rotbmeten jroei ©önbe „Les Femmes en

Orient". 9Jiit ftetem garbenroctbfel unb in

blenbenber XarfteUungSroeije läßt Tora

b'3ftria bie öerjdjiebenen Völler beS Orients

oor unS ffleoue pajfieren, fütjrt uuS an ber

£>anb geroiffentjafter ©tubien burd) itjre ©e»

fd)id)te in itjr ^>auS, mad)t unS mit ibrer

SebenSroeife unb ibren Jrabttionen, ibren

Sitten unb ibrer Tenfart, itjren Tugenben
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unb Sdjwä'djeu, mit ihrer ^oefie unb nidjt

fluni minbeften mit ben 9ietjen ber Statut

pertraut; mir burdjmanbern Siebenbürgen,

Rumänien, Bulgarien, Serbien, bie milben

Wegenben SöoSnienS, ^Montenegros unb 211*

banienS, Wriedjenlanb, bie dürfet, wo fie

bie lefcte Sidjterin in ber Suitana £>ibetulln,

ber Sdjweftcr bc8 großen 9ieform|ultau8

SMabmub IL, fanb, unb ganj 9tuftlanb mit

leinen Dielen 3$ölferfd)aften. ©erabe^u uer=

blüffenb eridieint unä iljre Söelejcnbeit in

allen Weid)id)ten unb Sitcrnturcn, il)rc Wabe,

überall ba8 unterjdjeibenbe Moment, bie

frappante C£rigentümlict}fett baS punctum sa-

lieus $u finben unb IjcrDorjuheben ; wie uon

höherer Starte erblicft Tic alles, greift inS

Polle iUicnfd)engewül)l l)inein, unb wo fie e§

patft, ba ift e§ intereffant. 3>fyre Xctaii=

ftubien iollen ben beweis liefern, baf$ bie

ju einer SiMcbergeburt notwenbigen Sttebin*

gungen in ben SJölfcrn beS DftenS Portrait;

ben feien : ouSbri'ttflid) betont fie ihre natür-

lichen Anlagen, iljre erprobte ycben8faf)iglcit,

forbert aber pon ihnen bie s}kei8gebung

ihrer Vorurteile unb eine innige 3ntereffen=

üerjdjmeljung. Offen befennt fie fid) 51t

einer „patriotifdjen Voreingenommenheit".

Sie fpridjt aud) tjier beifallig pon ber 9iefor»

mation, weil fie bie Freiheit ber gorfdjung

bewirft unb ba§ jum Siege geführt habe,

mag ber s4$atriard) "^IjotiuS im neunten

Satjrljunbert unb fpfiter feine Wefinnung3=

genoffen im Weifte eoangeliidjen GhrtftentumS

erftrebten. Sa8 Abenblaub ift nad) SoraS

Anficht in früheren ^aljrljunberten bem

9)Jorgenlanbc für Diel Anregung Sani fdjuU

big. 9üd)t genug fonntc fid) bie gürftin

für ba8 griedjtfdje Altertum entflammen, unb

bieS b,at wohl befonbcrS ben einjeitigen

ätfündjener Jfpiftorifer gallmcratjer $u feiner

fdjonungSlofen SPritifierung ber Kemmes en

Orifint in ber „Allgemeinen Leitung" an*

getrieben.

Sic Stellung ber grau im Cricnt be*

fdjäftigtc Sora b'^ftria in erfter 9ieit)e, PieU

leidjt feine fokale groge hat fie lebenslang

berort in ihren 53ann geriffen. Al§ SiejuU

tat grünblidjftcr gorjdnntg auf ben betero*

genften üiebieten ergab ftd) ba§ jmeibanbige

Üiicrf „Des femmes par une femme" (

s^ari8

1865); eS ftrofit Pon fienntniffen in Sozial*

miffenfdjaft, %*olitif, Wefefrgebung, Wefd)id)tc,

9ied)t unb äüebijiu. linttüftet jpridjt fie

Don ber geringen Weinung ber 9Jomanen

uon ber grau; fagt bod) Lafontaine: „©§ ift

nidjtä, e§ ift eine grau!", bezeichnen bod;

Siberot unb 9fouffcou bie grau lebiglicf)

olö 3citDertreib. Sic 9iomanen betradjten

c§ als Aufgabe ber grau, beö 3Kanne§ Sie*

nerin gu fein, bie l£l)e ift für fie nur ein

äontrait ber Stned)tfd)aft, aber nid)t aUc

tun bieS. SOiit Poliere in feiner Kcole des

femmes beuft Sora b'^ftria, beren eigene

lrb,e fo wenig beglüdt gewefen, ber Wann
muffe Dor allem ba§ $erj ber grau ^u ge=

Winnen fudjen; wie Poliere liebt fie ed)te

^erjenSmä'rme, nid)t erlünftelten unb natur*

wibrigeu ^latoni§mu§, aud) fie Derabfdjeut

bie gelehrten Leiber, bie s^r6cieufe§ unb

il)re§gleid)cn. Sora (teilt ber romanifcheu

Wejellidjaft bie germanijdje gegenüber mit

ihrer f)°t)en Adjtung por ber grau; nur ba

fann bie grau ein wirflid) mcnjd)enmürbige§

Safeiu führen, wo l'iebe unb Adjtung fid)

paaren, wo ba§ Jperj jwar feine 9ied)te be*

hält, aber aud) bem Weifte fein 9ied)t wirb

;

sJüiann unb grau muffen auf gleid)er fokaler

unb geiftiger Stufe uebeneinanber ftehen,

£>aub in £anb, fter^ in ^-»erj, Weift in

Weift; beibe Wcfd)led)ter muffen gleid)bered)=

tigt fein; bie grau borf nid)t in allen

9ied)tSfragen für unmünbig unb minorenn

gelten, wie e§ im Altertum war unb <£ fid)

nur ganj aUmählid) befferte; ba§ Wefd)lerf)t

ber grau barf fein £>iubcrm8 für fojiale

Wleidjftellung bilben. Sora b'^ftria war

babei weit entjernt, rabifaler graueneman=

jipation ba8 Söort ju rebeu: fie mißbilligte

gan,^ ununmnmben bie politifdje Wleid)=

ftellung unb bie ftaatlidjc
vDiitwirfung ber

grau: fo jetjr ihr öcrj Srud unb Unied)t

warm empfanb, fo flar urteilte ihr philo«

fopt)Üd)er ilopf. Um bie brenneube grage

in Amerifa ju ftubicren, reifte fie 1880

bortl)in, wobei fie aud) graulreid) unb ^r*

lanb wieber auffud)te; ober alle Sd)lag*

worte unb ©lenbcr tonnten biefc ^h'^fophiu

be8 gefunben Ü)ienfd)enPerftanbe8 nidjt irre

madjeu. Sic lehrte unbeirrt heim unb Der«

öffentlid)te im B 9?eologo§" in Stonftantinopel

ifjre amerifani)d)en (iinbrürfe. Sie wollte

aud) nad) ^nbieu reüen, aber bie (Slp^rn

wütete bort fo fehr, baß ihre greunbe ib,r

bringenb abrieten.
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Xora b'Sftrin mar Mitarbeiterin ber be» bürgerred)t mehrerer italienijdjer Stäbte.

beutenbften 3eitid)riften (£uropa$, SlmerifnS Über fie entftanb eine gan$e Siterntur;

unb ?lfieu$ gemorben, ber Rerue des deux N#artolomeo Gectfjetttö üötograpljie erlebte

Mondes »wie ber Revue internationale, in ber fdjon 1873 bie jcdjfte Auflage, ?)rinrte, Sit*

eine itjrer legten Arbeiten, „Les sept peches monb ^jommier, Gortambert, l^üneSco, ^*ln=

oapitaux", 18SG bis 1887 crfd)ieu, ber Libre gele be ®ubernati8, $taolo lUantegaMa, ber

Recherche, be£ Spectatenr d'Orient, ber griechifdje Oieleljrtc unb Staatsmann Styo

Esptfrance, ber Antolojria nuova, beS üiritto ÜKangabe unb öiele anbere feierten fie.

unb ber Rivista Europea, mie johlreicfaer Sie id) jdjon ermähnt höbe, mar Tora

Blätter SlmerifaS, QJriedjenlanbS, ÜKumänienS b'^ftrio jeit früher ^ugeub für C9ried)en*

unb ber Schmeij. Sie 30g alles lanb begeiftert ; fie hatte ©eid)id)te,

uor ihr tforum, ftfjricb über

allc§, entwarf anziehen be

Romane unb bid)tete

3brc beibcu sJioi?ellcu

Au Ucml des hu

-

helvetiipies: Eleo

imre <le Haltin-

gen et Ghislaine

((3>enf jeu*

gen von feinem

pjtjd)ologifd)em

^erftnnbniS, alS

i'iterarbiitorife*

rin glänzte fie gu«

mal in „La i'oö-

sie desOttomans'

(2. Auflage, ^ari*

1877). t?Uö CVVeirfjirfit

jehreibertn trat fie auf

mit einer ©efd)id)te bei

dürften (^hila uom ii-cl»

lehnten bis neun

.sehnten ^abrhunber:

<_\ Auflage, öloren,\

1873) unb mit Stu^

bien über bie uene^

Sianijdje.fjerridjnftiu

Cbemlbanien, bie fie

/»y

Literatur, ftunft unb lieben

ber üirierijen ftubiert unb

fab in (9ried)enlanb bae

geiftige SJaterlanb je-

Des? (^ebilbeten, ihre

sJ$hantnfie erging

fid) mit Vorliebe

auf SlfropoliS unb

"^artljenon. 3l)rer

Meinung nad)

fpielte Teutjd)=

lanb je]jt bie

Stolle, bie Okie*

djeulanb im SU*

tertumc gefpielt

hatte. Sie moUte

enblid) bieS i'anb

ber Sebnfudjt be*

treten. %v\ Mai 1860

traf fie in Sltben ein,

tun ntleö bereite einer SKe*

Dotation gegen bie

bnt)crifcfje Tnnaftie

entgegen reifte. Sie

felbft hegte nid)t ben

minbefteu ßiveifel au

ihrem SluSbrud), um

fo mehr befrembetc

1807 bi3 180s ben ueuejianijc&en Slrdjiüen fie bie uöllige SUmungSlofigfett ber Stöuigin

enthob, ^ahlieidjc Arbeiten bebanbeln bie Slmnlte, bie lange Sfabfotj bei irjr enttaufdjte

Xidjtung ber Öriedjen, iHumänen, ©erben, bie grofjc 9ieifenbe, fie fanb bei ber Mon*
"Jllbauefen, Bulgaren, Magtjaren, dürfen unb ardjin böüigeu Mangel an Scbarfbliri unb

Werfer. Sluf bie albanefijdje Literatur übte fie polüifdjcr Sahigfett. Unter "^appobopuIoS'

eine balmbrecfjenbc ShJirfung auS. Sic mürbe Leitung madjte fie im 3uli bie JMeije burrii

Mitglteb einer grnfjen Sln,\ahl gelehrter 0>e* (^ricdjenlanb, bcjudjteSlttifa, iÖöoticii, ^l)tbio-

jellfd)aften unb SUabemien, unb nod) iljr le^s ti$, H-
5 i) Llc 'S ' Slfnrnnuien, SUolien, Sld)aja, Sil*

tcr '-Brief an mid) uom 24. Slprtl 188m fabien, üafonien, 'JlrgoliS, (fuböa ufm.

er
(
vil)Itc Don iljrer (Ernennung jum forrefpou« Jrofcbcm fie nur jwei konnte bauerte, bot

bierenben ÜDiitgliebc ber SUabemie ber Sif* bieje 5)ieife iljr Stoff ju ^eobndjtungcu unb

fenjdjaften in KeuQort 'Ja fie fid) in 3 tfls IStnbrürfeu ob.nc ^nt)l; 'Jora b'^iftria er*

lien bnuernb nieberliefj, erhielt fie baö Cifjreu* fafjte bie rijarotteriftildjen 3»gc jeber i'anb^

5»onal«h«fif. XCVIII. US,. - Junt 190Ö. 24
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320 Slrtftur ffleinjdjmibt: Tom b'Jftrio.

idwft wie jeber ^erfon tiub (teilte mojaif*

artig alleS flammen; fie füllte üiele dürfen

itjreS SEBiffcnfl unb ertonnte mondjen Irrtum.

23eit entfernt, uon ber Sfettntntö 2ltt)eti§

unb nnberer Stäbtc auf baS Üaub jelbft ju

idjlicfjen, ging fie in bie Ortjdjaften hinein,

um t)inei:r,iiicl)vnuni in alle Vertjältnifl'e,

ßmpfinbungen, Reiben unb greuben ; fie «er*

fetjrte mit Vorliebe mit bem Volle unb ent«

locftc ben Siefen jeiner Seele feine wert»

üoUfien ©et)etmniffe. 9?iemanb oerftanb faef*

fer ^u fragen, ba£ ätfidjtige auSfinbig $u

machen unb Dom ©ertlojen abjufctjälen
;

tt)r

mar leine Jpütte ju uiebrig, unb feine Hin»

fieblertuoljnung lag if)r ju (teil, fie tauctjte

überall auf unb ging nirgenbS weg, oljne

belehrt 511 fein. Sarum fonute fie breift

behaupten, fte fei nid)t jur Slufftellung Don

£f)eorien gelommen, jonbern um an ber

Ouelle ju ftubieren, fie tjabe bie äRänner

aller Parteien geljört, Imbe alle Stättbe flu*

biert, mit berfelben Sorgfalt bie 3 l^9^n ')i rs

ten auf bem ^arnaß unb bie Sdjäfer ?lr*

fabienS, bie ^tjonarioten mie bie ^rofefforen

unb ©eiftlidjen Mtf)en§ au3geforjd)t.

Sie liefe fid) nun in fiiuoruo nieber unb

ueröffentlidjte ifjre ÜHeifecinbrürfe „Excursions

en Roumelie et en Moree" (jwei VSnbe;

3ürid) unb <ßari8, 1863). 3f)re Veobad)*

tungSgabe l'djlug nod) bie ber grau üon

©taöl. Sie iprad) ifjre Uberjeugung bat)in

au8, baß mau ba8 allgemeine Sntereffe ©u«

ropa§ beförbere, menn man ftd) mit ber

SiMebergeburt beS Orients bejdjäftige; aud)

unter ben SBunbern ber \!llropoli8 unb ber

^roppläen trotte fte an ben SSeften gebadjt,

öon beffen 2Rüf)ilfe fie biefe SStebergeburt

ermartete. Ter CSrinbrurf iljrer gricdjifdjen

9fetfe auf fie war ein fetjr günftiger, He

glaubte au eine fd)öne $ufunft ©rtedjenlanbS

unb bemunberte an ben ©riedjen Sttgenben,

bie ifjr bafür bürgten, bafj fte Feine ein*

manberer unb *Diifd)linge, fonbern ed)te

9Jad)fommen ber alten Helenen feien ; fie er*

(annte aud) in Gumpen ben abeligen £t)pu3.

Sie fdjilberte fie ol§ üaterlonbSliebcnb unb

fjelbenfmft, ftrebenb nad) Vilbttug unb Ve*

letjrung mie fein anbereS Volf im Orient,

begierig nad) ber Wnerfenming ber ©ebiU

beten, unb rief au3: „Vei fo bod)ljerjigen

©eftnnungen fönute biefe £>nnböoH 9)?en*

jdien, bie roieber eine Nation geworben ift,

tuol)l eiitft einen mächtigen Staat bilbcu,

wenn bie 5Mad)fommen ber gelben beS lln*

abt)ängigleU8friege3 bie Verleugnung unb

ben 3Kut ber lederen nad)ab,nten unb fid)

babei bor ben Irrtümern unb <jeb,lern tjüten

mürben, bie e3 jenen gelben be§ llnab»

IjängtgfeitSfrieaeS nid)t geftntteten, ba$ öon

tlwen begonnene Serf ju üollenbcit." Sie

wollte Vorurteil unb Abneigung gegen ©rie*

djenlanb überall befeitigen unb färbte mot)l

i()re iu'l'i.'v manchmal ^u rofig, um befto ntnu-

fer Auflagen jurürftueiien \i\ föunen. Sie

griff hingegen bie s^olitif ©rojjbritanntenS

unb Öfterreid)8 an unb fefote fid) gegen gaü*

meraqer $ur SBeljr, ber bie ©riedjen ein mo<
bcrneS älfifdwolf nannte; fie fertigte ib.n al§

Siroler ^atnptjletiften ab.

3n eleganter Sprache fliefeen tt>ce 23an=

berbilber bal)in, bnlb atmen fie bie ©litt

bc3 Orient« mit feiner märdjenljaften ^rad)t,

balb räfonieren fie füljl unb üertiefen ftd)

in Statiftif, Vobenfultur unb ^nbufteie;

beftänbig wed)feln bie 9caturfd)ilberungen,

^ieberljolungen gibt e§ nid)t, hingegen 50g

Iota b'3ftria gern ^araUclen jwifdjen einft

unb 3cfcr, unb eö überfam fie meiljeooll,

wenn fie auf bem flaffüdjen 33oben ?ltl)enS

unb SpartaS ftanb; befonbere Vorliebe jollte

fie Sparta wegen bei* ^elbenfinnS unb ber

3reit)cit§liebe feiner Öeoniba« unb Süjanber.

55ie tteugried)ifd)e Siteratur 50g fie fonberltd)

an; tfvax war ba8 ß^ttalter Römers unb

JpefiobS auf ewig öorüber, aber 'Sora b'3ftrta

gab feinen Verfall bei einem Volfe ju, baS

2>id)tcr tjrttte wie ©raf SolomoS unb bie

fürftlid)en Vrüber SutjoS, Jpiftorifer roie

TvüuiMv, s2lrd)äologcit wie s4$appabopu(o3,

ßritifer wie 9)?uftojibi8. Sanfbar flauten

bie ©ried)en auf ihre grone ^reunbin. Ilm

iljren 2)anf in nod) nie geübter gotm ab*

.utftatten, ernannte bie 'Seputiertenfamtner

in Htfcn Sora b'3ftria im «pril 1868 ein»

ftimmig jur ©ro^bürgerin öon ©ried)en=

lanb, unb ein Spejialgeiel* erging über biefe

§lu8jeid)nung. So oft bie gürftin nad) ©ric*

djenlanb fam, würbe fie wie eine flönigiu

unb eine Sdnuefter begrüßt.

Sie löftc iljrett Ji)au8l)alt in i?worno auf

unb lief; fid) in 91°ren5 nieber, wo fte an»

geiitf)t§ ber ©alerie ^itti unb ber Uffi^ien,

biejer geweiljteu Stätten ber Unftcrblid)teit,

ju wirfen unb ju fd)affen fortfuljr. 1871
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Wortin SJoelip: $ie ft t ! 1 e Stobt. 321

laufte jic ein weitläufiges ©runbftüd an ber

SMa Üeonarbo ba SJinci unb ließ oon tya*

rifer unb Florentiner s
2lrd)iteften unb ©ärt*

nern barauf SBilla unb <ßarf anlegen; Die

berrlidrften ^flanjen ramen in ber äNutter*

erbe oon Sitten rote üon *8orbtgljera, unb

ber ^Jarf rourbe ju einer ScfycitStuürbigfeit,

über reelle Semetrto s
-8argellini 1887 in

Floren* ein umftänblidjeS Sud) gefdjrieben

ifat. Sie janbte eS mir mit einigen iljrcr

Sdjriften unb lub mid) ju fid) ein; (eiber

tonnte id) bem SHufe nidjt folgen unb Ijabe

fic nie perfönlid) fennen lernen; nur il)r

tyerrlidjeS SÖUb, baS fic mir mit Unterschrift

Sufdjirfte, jeigt fie mir in itjrer majeftäti*

jdjen £ieblid)feit; bejdjeiben meinte fier eS

entfpred)e roenig bem ^beale, baS iDiante*

ga.^a unb id) oon üu entroorfeu hätten; unb

mid) erfüllte mit Stol$ it)re 35itte um mein

iöilb für iljr ©elefyrtenalbum. 3n ber Oon

ßufaloptuS umgrünten Silla ber Slrnoftabt

lebte bie gürftin im regen 53erfet>r mit ber

öejcllfdjaft toie mit ben (^cletjrten aller

Hölter; oon iljr ftrofjltc üidjt, unb fie emp»

fing Sidjt, fie ftanb toie inmitten eines Inn

unb fjer flutenben eleltrijdjen Strome«, uns

gebeugt burd) bie &e\t, sexu femina, ingenio

vir! (SJon ©ejd)led)t eine grau, itjrem ©eift

nad) ein Wann!) Sie mar bie liebenSroür«

bigfte SBirtin in i^rem Salon unb entliefe

jeben befriebigt, beim fie roujjte bei ü)m bie

Saite anjufdjlagen, bie bei ttnn am beften

geftimmt mar; itjre §öflid)fett mar ganj na«

türlid), fie fanute feine Selbftbefd)ouigung

ober (Sitelfeit, fte erjäfjlte ebrlid) bon ifjren

(rrlebniffeu toie oon iljren £tubieu. Unb eS

mar eine (£f)re, oon üjr empfangen mürben ju

fein. Me SBelt fam fo gern uub fdjaute ber

grau inS leud)tenbe ^luge, bie, an ben Stufen

eines SfjroneS geboren, Königin im DlQmp
ber Genfer getoorben mar, ber mobernen

Corinna, mic grieberife ©remer fie genannt

t)at. 3m ^Iprtt 1888 fdjrieb fie mir oon

ber Sülle oon Souoeränen, bie gefommen

tooren, glorenj $u berounbern, unb bie bei

it)r auS unb ein gingen: Königin Sittoria

oon ©nglanb, Königin Natalie oon Serbien

toie ber Slaifer $)om ^ebro II. oon s
-8rafi=

lien; it)n nannte fie „bie bemerfenSmertefte

unb intereffantefte ^erfönlidjteit oon allen."

<£t)e ein neues 3atjr feinen Kauf begann,

jd)lug für bie .<perrin ber Sßiüa Sftria bie

abjd)ieb8ftunbe. Sie ftarb am 17. 9<ooem*

ber 1888. Sutern legten SBillen getnäfj

unterblieben bei bem Segräbniffe alle firdj«

lidjen 3eremonien; bie $eftamentSeröffnung

fanb oor bem Segräbniffe ftatt. $sb,re Sörü*

ber unb ifjre ^ienerfdjaft erhielten Segate,

bie Stabt Suforeft bie rumänijd)en ©üter,

baS Jaubftummeninftitut in glorenj bie

»iüa, in ber fie gelebt fjattc unb in ber fte

geftorben mar. $)ann ^ogen bie Setbtragen*

ben fjinauS, unter ilmen bie Sfonjuln üon

ftuftlanb unb ©riedjenlnnb unb eine T r puta«

tion beS Florentiner StabtrateS. 3m She*

matorium SreSpiano rourbe Dora b'Sftrta

berbrannt unb itjrc 9lfd)e beigefefct. grei

oon allen Schladen bc3 (£rbenlebenS flog

bie Seele ber unoergleidjlidjen grau, einer

3ierbe ber 3Men)d)t)eit, empor inS eroige d)t.

Die (tille Stabt

TTun hcqt bie Stabt fo toten ftill.

Kein Fenflter, bas fid) Offnen min,

ein 3immer blieb nod) tjalb errjellf,

IDas pört bie Rulj' ber Weinen üJelt ?

Der roc int Frau Sebnfucrjt Cuft unb Ceib?

Tlalrjt eine TTIagb ihr rjochzeitsklsib?

0, mög' ber Campe D.immerfdicin

Die Sonne bolben Friebens fein!

24«
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Gtooin l»atil>ic*r: §oä> unb iiictm«. (l'onbon, «ationalaaltrir)

i'Kflrti einer CrlfllmUaitfiialmie von Jvanj vuimtaciHl. HKilurtien.

i

Die englische Ciermalerei
Von

friedrich fud>s

e3
müßte nic^t mit rechten fingen ju«

gegangen fein, wenn in einem Üanbe,

roc man fid) juallererft ber 3*er«

cDclung Der 2iere mit erfenntiüSfreubigem

liijer geiuibmet tjatte, too otele !^at)rc früher

al§ irgenb anbenufirlö für bie Jiere ba§

aejefoliche 9ied)t auf humane $5cl)anblung er*

mirlt rourbe, unb wo aujjerbem CStjarleö

Karmin jeine wahrhaft üorurteilöfreie sJlb*

fiammungSlehre aufgeteilt l)atte — loenn

nljo in (£ng(anb baS lier nidjt aud) burd)

bie Slunft eine befoubere Sluö^eirijnung er-

fahren hätte.

3uoörberft jreilid) hatte bie loofjlfjabenbe

3niel, burd) ^noafumen in ihrer ftultur

nidjt berart gehemmt über geförbert tute bie

Staaten be3 M'ontiueiitd, wol)l einen ^öebarf

au ffunft, aber nid)t bie eigenen SUinftler,

um it)n ju beden. .£>olbein unb bann —
ein ijahrbunbert fpätcr — oan Xijrf fanben

brüben gute "sllufnatjme unb reid)lid)en 33er-

bienft banl bem Umflanbe. bajj beim 3Jfen=

)d)en bie 2d)ä$ung ber eigenen ^"fon fid)

in bem Verlangen ä'uücrt, fonterfeit 511 luer*

(NarbOiucf tfi uiiteda^t.t

beu. Xod) ein jelbftlofereS 3n*creff€ an bei

ttunft tuurbc gleid)faü§ rege. 5ür eine üor^

treffliche Stcnnerfdjaft unb eine gan* cnt=

Idjiebene Liebhaberei fpricfjt jebenjatlä bie

^atjadjc, bafe man bie meiften unb heften

Werfe ^otterS, l£ut)p§ unb vJ(brian oan bc

^elbeö in cnglt)d)en ^rtüntgalerien — im
Hurfiugljaius^aloft, im Qkoäoenor* unb
£>crtfi>rb*£>au§ aufeujudjen genötigt tfi.

luolnn fic nicht erft bann gelangt finb, als

?ie tuegen ibreS ljol)en ShirfeS einem reichen

Buobtum bcfiljcnSruert erjdjeiuen modjten.

8d)liefjlid) mufeten aber bod) au§ bem
Blute berer, bie mit geiuiffem fünftleriid)em

Wohlgefallen auf bie ^radjtefcmplare oon

BoUblutpferbeu, Sfaffeljunben ober Stamme
rinbem eigener $uä)t blideu tonnten, aud)
sJWaler fommen, joldje mit bem ßennernuge

für bie fpe^ifildjen Reinheiten bes Sierbaues?

unb bem Sdjarfblid für bie Regungen bei

Jicrfeelc, ferner mit bem nationalen Stols,

unb ber f>er
(

\Iid)cn Verliebtheit als ben ^uft*

erregeni $ux intuitioen Betätigung QU) bem
beitmberen ©ebiet. Um bie Witte beö adjt*
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jei)ntcn 3abrbunbert3 fanben fid) beim aud)

welche, baruntcr §ot)\\ 2i*ootton, bie fad)*

funbig unb iarf)lid) rajfenreine Sogbbunbe

unb fiegreidje
sJtennpfcrbe nebft itjteu 3ürf)*

tern ober Vefifeern, beit yanbboronen, abmaW

tcn unb barum für nicfjtö al§ Sportporträ*

tiftett ,m gelten haben. Denn mit bcn frei

bewegten unb trofy aller fad)mänuifd)en Stör*

reftt>eit nod) btdjteriKh empfunbeuen IJngb*

lcfjilberungen eineS SranvoiS DeSporteä unb

oenns v
önptil"te Dubrt) bürfen ib,re DnrfteU

hingen nicht auj biejetbe Stufe gefteüt wer-

ben. 3n bet Sluffaffung, bie nicht bom

anatotniidjen Profit losMaiu, unb in ber

Durchführung, bie e§ bor allem auf bie

„Widjtigfeit" ber 3cid)nung unb garbe ohne

beren malerifdje SHelatwität abfab, untere

icbieben fid) biefe ©emälbe nidjt uicl bon

ben heutigen (florierten Photographien, bie

oon ben SportSmännern erft redjt beoorjugt

werben. Diur einer ber|'ud)te fid) bamalfc

)d)on mit einigem ölütf freizumachen nu8

bem Dienftoerbältnü?, in bem bieie Dier*

maierei ju bem ©ejdjmarf ber Öanbbarone

ftanb; baS war (George StubbS (1724

big 180ß).

22ie füllten biete erften englifdjen Silber

aud) fo balb holic unb gan$ ielbftänbige

malerifdje Qualitäten

aufweifen ? Unb wn3

ift leid)ter erflärlid),

nl3 bofe bie ©uglänber,

bie bann wirflid) ma*

len tonnten, ihr Siön*

neu bon ben lieber*

länbcrn Ratten? töleid)

öeorge ÜWorlnnb

ift ein glänjenber s^in*

ielfü^rer, bieüeidjt ber

befte eigentliche ÜMaler,

ben (Snglanb überhaupt

präjentieren hat.

Muther [teilt ihn fogar

auf bie .fiölje "Jlbriau

ibroumerS, beS elegant

tefteu flämifdjen Ded)=

nifcrS, bem er aud) in

be.uig auf abenteuere

lidjeö Sehen unb frühen Dob gleiche. ?lber brnd be3 Verlommencu unb Verfallenen

genug nuggefprodjen SnglifdjeS ()aben feine madjt, jonbern in il)rer länblidjen llrtüm=

Silber beunod), pmal bie Samilienfjenen lid)(eit eljcv anheimelt. Tann aber, toaS

mit ber hüchft tijpifdjcn 9Jiiid)ung oon 33e* baö SiMdjtigfte ift: bie Tiere Verhalten fid)

l)agltd)(eit, Steifheit unb jpübfd)beit. Gineu

anfehnlidjen Teil fetneS 2öer(eS mad)en je*

bod) bie Jierbilber au8, unb hierin freilich,

jeigt 9)iorlanb aud) in ber gegen|tänblid)eu

Sluffaffung Tief) nieberlönbifd) animiert, inso-

fern er bie Vorliebe 3)aaf8 oan Cftabe für

bie malertfdje ©rfdjetnung alter ?(rbeit©=

pferbe — man fnnn jdjou tagen: abgetrie*

bener ttarreugfiulc — teilt. Smmerbin ift

aud) tjiet ein rechter Unterid)icb m fühlen.

Denn mäbrenb man bon bem £wllänber

nid)t behaupten (ann, baß feine "Jlrt unb

SBeije, bie Tiere ansehen, troft ber treuen

Veobadjlmig gerabem gemütboU märe, tommt

bei bem (iuglänber eine geiuiffe jd)önfür)lige

(wa3 in parallele m „idjöngeiftig" gefteüt

jein foQ> Teilnahme am Däfern jener Ü)e=

fd)öpfe jum 2lu8brutf. Söei Dftnbe ftetjt

fold)
s
Jiferb gleichmütig in feinen Sielen auf

ber fdjmubigen Sanbftrajje, mfthtcnb brin=

nen in ber Dorffd)en(e ber gutjrmauu (einen

Trun( tut; e8 läfjt mübe ben ^opf hängen

ober frißt itumpffinnig nu§ ber Slrippe, bie

uid)t eben mit eitel £>afer üüügefd)üttet ju

fein fd)etnt. hingegen feljeit bie ö)äule bei

SRoctanb nicht gar fo fd)led)t genährt auö,

ebenfo wie il)r ©efd)irr befier gehalten ift

unb bie Drtlidjfeit nicht ben troftlofen Gin*

lilt'LUiie Worlaub: WctbcftaU. (L'onbon, diationataatcrtc.)
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nidjt teiluatjmlo«, fie Penaten innere« Q)efül)l

unb geben, mie fie nad) jdnocrer Arbeit Oon

ber 93et)oglid)leU be« Stalle« aufgenommen

werben, mit gejptyten Dljren unb gehobenen

Köpfen btc lebhaften ^eidjen ber ftreube.

$a« gefällt lelbftoerftänblid). $a« fünft*

lerifcbe üBcrmogen be« Hoffüdjen £ollänber«

ift ja nun um jo liiUjer anjujcblagen, al« e«

ob,ne bergleicfoen ba« ©emüt anfpredjenbe

8üge beunod) ein unfäglid) intcreificreube«,

äufeerft föftUcbe«
s-öilb fchafft. (Slctd)iuof)l

tun jene ©efälligfeiten bem Serie einer

Morlanb)d)cn ©dnlberung nod) feinen ©in*

trag, weil fie auf 2önl>rrjeit berufen, einfad)

unb nid)t oorbringlid) fiub.

Öemerfenöroert als? ein Sfennjeicrjen na*

tional*euglifd)en Sfunftempfinben« ift bie fen*

timentalijdjc Slrt fdum jefct, jo leijc fie erft

auftritt unb io nal)e e« läge, fie hiev nod)

für eine jufäüige, nämlid) perjönlicfoe ©igen-

jcfyaft j^u halten, inbem fie bod) mit Mor*
lanb erft gan^ neu uub einzeln in bie 5 u-v-

malerei bineinfommt.

Sa« im allgemeinen englifdje Äunft be=

lifierte, uub bem be«balb bie Watur leid)

,yir tenben^iöfen Siarilatur geraten mufjte.

(^emif? mag ber populäre ©rfolg feiner

jotiri|d)cn ©emftlbefolgen: „©ine .f)eirat nad)

ber Mobe\ „5)ie folgen be« ttlcipe« unb

be« Müßiggänge«" unb „Tie bier Birten

ber QfcaufaittteH" bireft Wadjnbmung ber*

uorgerufen baben. löiele ätjnlidje 93ilber

uon anberen englijd)en Malern roären fidjer*

inli nid)t entftanben, wenn nidjt $>ogartb

ooraufgegangen märe. Söiebemm aber fliegt

beim Überblitfe ber feitljerigen ©efamtöro=

buftion in ©nglanb al« auffälligfte ©igen*

ict)af t eine große iKebjeligfcit tjeroor, eine

Neigung ju getftretdjem pointieren, für mo*

ralifdje üettionen, für ernfte unb Weitere

Satire, für literariidjspoctifdie 2lnfpielungcn.

Steine anberen Silber (jaben jo lange um*
ftänblidje £itel roie Diele englifdje, 3Dn gibt

,V 93. SBilliam ©ttt) einer ollegoriftfjen S^ene
bie langatmige s-8e$eidinuug: „Youth on the

prow and pleasure at the heim" — „Tie

^ugenb am Siel, ba§ Vergnügen am Steuer".

Unb fogar in einem berartigeu galle, roo

Gbroin ^anöfeev : SUcvonbcv unb 2 ioflcneS. (ßonbon, 9iaHoita(gaIerte.)

(Wadj ein« Ortfllnalaufttnlmte oon &tanj -vanfftocitcH. üKiindxn.)

trifft, fo batte fie ja in William .£>ogartl) be- gar feine Megorie erläutert 511 toerben

reit« oorljer ibjen erften großen nationalen braudjt, ionbem ein einfacher, oon felbft

SHepräjentanten gebabt, ber ein fo tüdjtiger reijenber Vorgang bargeftellt loorben ift,

Maler mar unb bod) lieber nod) mora* nämlid) wie ein Mäbdjen in einem Salb*
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bacfjc babet, tarnt fid)'S bcrfelbe

UKaler nid)t oerfagen, barunter

ebenfalls eine ltterarifche 9ic-

tuiniSjeuj in ftnjübrungSftrU

d)eu ie&en: A Bat her „on

a doubtful breeze alarmed."

So t>at eS ben Slnfdjein, olS

ob bieje {fünft ler burd) baS

Üejen üon $öüd)ern jum Walen

angeregt morben jeien. Cber

tuenn fie üon jelbft ^been tjat*

ten, maren eS ett)i)d)e, mora=

lijdje Jenben^en, bie fie nun

erft auf unerbittlich jatiniche

ober ücrlölmlid) Inimoriftifdje

4tletic mit obligrttoüfd)cm(9cift

Infi 'üilblichc überlebten. 3öo=

jür überall anbermärtS bic

Ülfaler flüchtig nur ben ;}ei=

djenftift ober bie Oiabieruabel

üertueubeten, barouS mad)ten

fie in (inglanb bie forgfältig*

jten, gemid)tigften ©emälbe.

lerinaBcn burd)brungeu tft

bie cngltfd)c Malerei üon bie=

fem Streben, üor allen Xiugeu

2Bib unb JDioral ju äußern,

bafi man nicht gut behaupten

fanu, einzig unb allein Jpos

gartt) mit leittem SJeijpiel l)abc bic Sud)t

getuedt. Sonft mirb aud) nod) gejagt, ba&

bie englijd)en ftünfller bem 3citgefd)tnad gc*

bulbigt hätten. Slber mährte biefe „9iid)=

tung" nid)t fdjon ju lange — nämlich, an

bic jmeifjuubert Sahre — . als bafj man ba

nod) bort einer SUtobe jprechen fönnteV Soll

bie Üöenbung gebraud)t merben: jebeö S8oIf

hat bie 9Jialer, bie eS ücrbicntV bann frei*

lief} U)ünfd)tc man baSjenigc nationale ^nblt=

fum 511 leben, baS fid) nid)t in erfter lüinie

für ben 3u h Qlt culfg AtunfttüerlcS inter*

cn'iert. 3ft eS ettua bie elegante (yefellfdjaft,

bie fid) in ^ariS am tftrniStage beS Salon

bor ben s-öilberu>äitbcn ^ufammenfmbet, ober

finb eS bic $kfud)er ber ©laSpaläfte üon

SWüudjen unb Rellin? 31 d) nein — abge-

lehnt baüon, ba& jemaub, ber in einem

(iMaShauje fiiu, ittdjt mit Steinen merfen

joll — , baS englijdjc Soll barf mit ben

SUJalern, bie eS biätjev gehabt hat, roohl ju*

trieben fein. $afj bereu Sl*erfe fo üoüer

Literatur ober fo üoller geifttger Senbeit^

Cf6min Sanbjwr: syflrbt unb UnDtrfctyäintijeit.

(Conbon, SJationalflalerie.)

OWnctj einer Drtfltnalaufna&me von 3ranj taitfitotJtyl, SWündjcn.)

finb, r>at bie retpeftabelften Urjad)en. Xiejen

SHinftlern barf jebcu|bllS nid)t ohne »weiteres

nadjgefagt merben, fie hätten fid) Dom $e*

fd)inad beS ^ublitumS abhängig gemadjt,

mären al)o ängftlidje, jchmäd)Hdje 3ufälKg»

teitSnatmen gemefen. Sie maren im ©egen*

teil ftarfe, rege itöpfe, bic jelbft ben Anfang

machten.

Wit 2b,omaS ^eret) unb Dimer &oUv

fmitrj grünbete ber SDtoler ÜHeljnolbS feinen

üielförbernbcn literarischen Stittb. Diänner

üon t)öd)ftec ibilbung, bon großer ^elejcn*

heit, mit uielfeittgem ^ntereffe maren biefe

SNeiiter beä s

4-^»i c^» tcd>t im Ü)egeu)a|j ju

bem gerabe hcutigeStogS jahlreidjen Röllchen

ber 9iid)töal8inaler, bie fid) auf ihr auSjchlietj*

Ud) optifdbeS öenufjtum unb bie bamit ein*

bergebenbe ^eradjtung aller $)iftoril einiges

jugute tun. 3ro«r ^ ©nglanb ber Söclt

biStjer nod) ein ganj großes mejfiantfd)eS

iWolgenie fcbulbig geblieben, man müßte eS

benu in bem impreffioniftiid)en
s^l)antaftifer

SBiUiam Turner erblirfen. (Sine befto grö»
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.«ort» einer Ciiflinolcwfnaftmc »011 lUmu £amfiacngl. 4Uiliid>cn.)

Bete ;}at)l auSgejcidmeter Jalentc unb ^u*

telligen^en l)ot bagegen bie gefeflete unb be»

meglidje ©eifteSfultur bort fjeroorgebracrjt.

3ofl fc^etut eS gar nid)t einmal merfroürbig,

Daß Diele unter bieten äNaleru ja befähigt

roic intereffiert roaren, bie Seber jn fütjten.

Jipogartt), JHeynolbS, iJeSlie tjoben birfe 33üd)er

gefdjrieben, teils Memoiren mit lebensfroher

iJaune, teils 3>iSfurfe über bie ?Utt)etif unb

Xedmit ber bilbenben Slünfte. 9iun fanu

jeber fagen, bau, bie Sdjretberci eine Sadie

für lief) fei, unb baß ein ÜUlaler baburd) feine

Silber nid)t oerbeffere. G&eiuiü, nidjt. Slbcr

eS gel)t auS bem, roaS fte nebenbei idjrifu

lid) nieberlegten. tjerüor, bafe fte jum min*

bejteu redjt genau mußten, roaS fie loollten.

Sie badjteu aud) nid)t nur, fonbern fie

fügten. Unb maS Juäre gegen finge Übcr=

legung unb innige Überzeugung je ein^u*

menben gemefen? Söemi beifpielSvoeife 'Sabib

iiMlftc fid) nid)i bergen founte oor Ster*

gniigen on ber ÜUienidjlicbfett feiner 3eU«

genoffeu, marum jum fturfurf! — follte

er bann roaS anbereS malen als eine „lefta«

mentSeröffnung" unb bergleirfjen? Cber

toenu (StjarleS Robert yeSlie fid) an ben

til)arafteren sfyafeiuearcS, tfertmnteS', SWo*

ItfreS. SlbbijouS, SroiftS, «Stentes, gielbingS

unb SmolletS io öoll ergityte, luorum füllte

rr bann uid)t bie ©eftolten unb Sjenen, bie

er in all if)rer bicfjtcrifdicn $föftlid)!eit cor

feinem geifligen 2luge lebenbig jat), nicht

and) mit ber ©cfjärfe unb (#cmütlid)feit ber

eigenen unmittelbaren 2ebenSbeobad)tungen

alS feine Silber mitteilen? £ätte er ftatt

beffen iWrjttjologijcfjeS unb Megoriid)eS malen

lollen, um fid) gegen ben SJonourf beS Iite=

rariidjen (itjrgci^eS 511 fidjern? GS ift Don

einigen mobernften Stunfigejd)id)tfd)reibern \o

uiel G)eringfd)äfyuiig gegen bie HJaler jener

fo^iah t)umoriftifd}en (Sljaralterfdjilberungen,

benen fie allenfalls ben $öert fulturfjifiori*

idjer Xofumente jugefteben, geäußert roor«

ben, bor, man ronrjtbaftig ins 9?ad)benfen

gerät über bie müfuge «frage: °& cm foldjer

üiegenftanb mie UeSlieS „Cnfel JobiaS unb

bie 3i*im>c SBabmau" gegenüber einem Stoff

mie „StenuS unb SlboniS" geringere fünft -

lerijcfjc ^Berechtigung tjabe. SWan glaubt

nod) auSbrüdlid) oerteibigen \u müffen, bof;

aud) baS "^frjdjologifdje, baS bifferen^ert

^l)i)fiognomiid)e ber malcriidjcn StarfteUxitfl

mütbig fei, ba bieS ju gut mie farbige l*r=

fdjeinuugen ju bem geljört, looran baS Sluge

teilnimmt. Um \\i beftnieren: menn mau
fid) fdjoit barüber einig ift, bafj bei einem

ftunftmerf nidjt baS 2öaS, fonbern lebiglidi

baS SiUe entjdjcibet, bann fann an einem

iMlbe etfl baS unfünftlerijd) fein, loaS man=

gelt)aft auSgcöriirft, maS fd)led)t gemalt ift.
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Sin £>ogartl)S Silbern flöreu mandjmal ge* ben „Siämpfenben ©ticren" im itenfingtom

roiffe 5eid)ncriid)c Übcrtriebeuheiten, bie immer ÜDtafeum, mo alfo bie Jiere nid)t wie bei

loie 9? ad}läf fig feiten, nämlid) ber 9fatur ge* Rottet ober Dan be $8elbe in ihrer öegeta=

genüber, ju wirfen pflegen; fie finb bod) tioen 9iut)e ganj mit ber Sanbfdjaft eins

aber in formaler Jpinfidjt nid)tS aubcreS, al§ mürben. Die ejotijdjeu wilben ©efdjöpfe

maS fid) 93oud)er — ja man tann and) b reift l)at SBarb ebenfalls gemürbtgt; als 1816 in

jagen: JHubenS — an DhunattönSmanieren Bonbon leine „Löwin" auSgeftellt mar, mürbe

,\ujdjulben fommeu ließen. immerhin b,at er als ber befte Tiermaler feit 2nt)berS ge=

Cwgartf) in feiner »3^r9 1 *cl>crun 9 Dcr <2d)ön* feiert, ©o beging er ben ÜWittelmeg jwU

beit" mit berbienftlidjem Wadjbrurf auf baS jdjen jmei offen oor il)tn liegenbcit 9iid)tun=

Btitbiunt ber Statut, als ber auS)d)ltcßlid)en

(SrrwerbSmetljoDe fünfileriidjen Vermögens,

gen, ber flamtfdjen nnb ber fjollanbijdjen;

leine 2L*erle ftellen eine SKifdmng bar, fein

l)ingeroie|en. Die Silber feiner 9fad)folger neues (Element. SllS etmaS 33efonbereS müßte

in ber ©ittenfdjilberei unb ^fudjologie finb man itjm allenfalls fein malerijdjeS Snterefie

aber oon einer nuSgeaeid)net gleichmäßigen an @d)roeinel)erbeu anrechnen, mie fie im

!ünftlerifd)en ($ütc, oft uiellcidn" oon einer meifjen Lidjt ber ftaubigen Xorfftraüc rofig

faft allju forreften 9iealiftif, bod) immer oon mirfen. 9<eue 3tergattungen tjat er aber

einer fetjr angenehmen äfthetifdjen (^ebiegen* in bie 90?alerei nid)t eingeführt, unb aud)

beit. Daneben ließe fid), möd)te man meU ben fdjon immer gefdjtlberten ©efdjöpfen ge-

lten, ber (Seift unb $umor it)rer Situation mann er feine neuen 3üg* ob» bie fie uns

neu nl§ 3U9Ö ',C \ü)on ertragen. menjd)lttf) bertrauter ober malerifd) nod)

3m englischen Dierftürf hatte fid) inbeffen intereffanter gemadjt hätten.

„Ctb SlameS Söarb" horte aud) bann nid)t

auf ju fd)affen, alS feine .fjanb nid)t mehr

bie alte mudjtige Sicherheit tjntte. Die ,\ahle

nod) bie hollänbifdje 'iluffaffung fonjeroiert,

maS einem junäcfjft aud) gor nid)t mnnber=

bar erfd)eint. ^luguftuS 2£. datkott ftof*

fierte fogar fei-

ne Üanb|d)of*

ten mit hollniu

öifdjen dauern,

^ebod) mußte

3ameS S^arb

(1769 big 1859),

ein ©dnuoger

ilUorlnnbS, bie

allgem ad) lang*

meilig werben«

be Diermalerei

burd) Dempc*

rament unb

(flegan^ mieber

unterhaltfam

>it mad)en. 3Jon

ihm ift jeneS Sta-

pitalbilb einer

Winbertjerbe in

Lebensgröße,

baS im Drep=

penhaufc ber

Vonbouer Dcationalgalerie ben erften SMitf reid)en Silber, bie er nod) in ben legten

auf fid) $ief)t. Wichtiger als nad) biefem bloß breißig feiner neunzig Lebensjahre malte,

burd) feinen Umfang außergemöhnlidjen ®e* fonnten idjließlid} mol)l feine früheren $ßer=

mälbe beurteilt man süarbS 53ebeutung nad) bienfte in ben klugen ber jüngeren (Venera«

tibtom Qanbfeef; tjkljctjtcr fcirfd). (&ntboit, 9iationalQa(me.)
i1R<id) eilt« CdrtiiiaMiiinal»m* wn gtafl) ^oti(fJötmil, SWiin^cn.)



328 grifbrid) $udje:

Grübet Jlmmae nad) iljnen anfertigte, eine

gan$ auüerorbentliche Verbreitung. ©leid)*

fettig aber »Daren eben bieje Sieprobuftiouen

bie Urfadje eine* Vorurteils bei ben auSioär*

tigen Shtnftfreuubcn, bie nie bie Originale

,\u &cfid)t belommen Ratten. Xie meid)lid)e

Secbnit jener Vlatter fonnte allerbingö bie

übertriebene Vorftcllung Don einer glatten,

geledten, fd)önmad)erifd)en VortragSiueije er*

meden, mä'brcub in &Mrtlichfeit bie ?lrt, roie

Sanbfeer ben pinfel b,anbbabte, Don einet

tjöd)ft reipeftableu Sicherheit unb (Energie

ijt, roaö am beften nad) beu grofecn Üön>cn=

ftubien beurteilt tuirb, bie mit gerabe^u

practjtDoUer Veroe tjtiigcftricijcn ftnb. Unb
ma§ bie garbe anbetrifft, jo tfÜ eß ja loatjr,

baß manches iciuer Vilber für manchen &e-

jdjmatf ein 511 „blübcnbeS Kolorit" befifct.

Söieberum gibt eS ^BJerfe Don üanbieer, bic

baS allerfeinfübligfte in ber 3"mmmeuftim*

niung lütjler, biSfreter ftarben barftelleu.

?ll§ baS in biejet Ve.yebung befte Vilb toirb

baö Porträt oer beiben „STingslibarlcsbunbe"

gerühmt, ba£ in feiner grauen Vornehmheit

unmittelbar an Vcla^quej erinnere. l£S ift

notmenbig, gleid) Don pornrjercin biefe Ve*

libwin ianbjcct: gritbe. (Bonbon, 9iationalflalevK.)

iWattj einer Ctiflinnlouhialjmc »on Sroii) v>anffiacnfll, ajfimrtitnj

üänber brang er. Xenu loenu aud) fautn beutfamfeit ber nmleri|d)en L'eiftungen l'anb*

ein« leiner (^ema'lbe über ben Jlanal ging, jeerö berDorjubeben, nicht joioobl mcil bie

fo fanben bafür bie i'itbogroptjien, ©d)nb* meiftoerbreiteteu VcrDiclfältigungeu einen

blä'tter unb bie Stidje, bic jum 2 eil fein faljdieu begriff Don jenen Cualitätcn geben.

tion abidnuadieu. ^lnbenoärte>, in grant*

reidj roic in $)eutjd)lanb, roar bie 2icr*

maleret jd)on früher einer entfdjiebeueu Ver*

ad)tung anheimgefallen. £a§ mod)te leinen

OJrunb barin haben, bafi leine neuen 2lut>

faffungen geboren mürben, baß ber bollan*

bifche
sJiealiömu§ überhaupt mehr in bie ßeit

pafete unb jd)liej}lid), bau. bic ^(agbmaler,

in ber Vefltffcnbeit, e8 beu ©portSmä'nnern

red)t j\u mad)en, ba§ Stünftlerijcbe als Weben*

farije bebanbelten.

$afi aber nur einer ju lommen brauchte,

ber ein urjprüuglicbeS <i>emüt unb einen

neuen Öeift hatte, um für Sicrbilber mit

einem 2Male nid)t blofj ein frijdjcS ^ntereffe

ju erioeden, fonberu fic ju beu größten <5en*

fationen be§ öffentlicfjen ftunftlebcuS iocr*

ben 511 laffeu, ba£ beruieS burd) fein Sluj*

treten Urb in in üanbfcer. Stein iDfaler ber

neueren ^eit bat eine joldje Popularität be*

feffen als er. Steiner — felbft Meiffonnier

nicht ausgenommen — hat aud) joldjen ma*

teriellen (Erfolg aufamoeilen gehabt, beim er

hinterliefe ein ermalteä Vermögen dou über

Dier ^Millionen SDiorf. Unb nicht in (rnglanb

nur blühte fein 9uibm; in bie .fmufer aller
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olS oiut), lueil ja

bie grunbfäl,Uid)e

Abneigung be

fteljt gegen ÖU*
ber, bie anefbo-

ti(d)en ober fen*

tentiöfen 3n bnl s

teS finb.

9iod) allem

fonnte berjenige,

ber bie „St reo *

turen" in \0 fdjö*

ner^uSroatd mit

fo tjumanem SKe*

fpeft, mit jo

freunbid)ü{tltct)et

Bertrautbeit

malte unb ferner

in joldieni gei=

fi igen ober lite-

rnril'djen «}ufanu

menl)ang, wie

eben üanbjeer e§

getan l)at, nur in (Snglanb geboren fein.

Denn nirgenb fonfttuo ga6 eS fdjon bnmalS

biete rein gezogenen unb rooblgepflcgten
v
J$ferbe unb ^unbe, biefeS gefdjonte ongb s

roilb; nirgenb anoerSmo fonnte beSmegen

baS BerljältniS jiuiidjeu Jicr unb 9!)Jenfd)

vertrauter unb odjtungSooller fein, unb feine

anberen fiünftler als bie englijd)en fügten

fid) berart verpflichtet, mit il)ren Silbern

geiftreid)e unb gemütvolle Begebungen nuS*

jubrüden.

2Üir von tjeute bürfen nict)t beu Jlopf

barüber fd)ütteln, baß bie Üonboncr $cjcll»

fdjaft in all ben fünfzig 3at)rcu, •» benen

ifaubfeer regelmäßig bie WuSftellung ber

DiovaUWfabemt) befdjitfte, feine größere 3en=

lotion gefaunt nlS ein neueS Bilb von Sir

(Sbtvin. Scber frage fid) nur einmal ftreng

aufS ©eiuiffen, ob Por einem SluSftellungS*

bilbe nid)t ftetS icin erfleS ift, im Statalog

ben Jitel gu erfabren.
sJDiog fid) hinterher

baS 3» tcreHe aU(*) auSidjlicfelidj mit ber

ftunft an fid) beid)äftigen: juvor wollte jeben=

falls bie Neugier nad) bem, „tvaS baS Bilb

Vorstellen foll", befriebigt fein. Unb bei

Canbjeer burfte man mafjrlid) mit töedjt ge*

fpannt jein, mit meldjem amüfanten ober rüf)*

renben Einfall er überrafdjen würbe. Denn

er mar in feinen "jlufierungen tjöd)ft manuig*

Ifbium ttmbject: Weufunblänber. (Bonbon, «atioualgalat«.)

(So* einer Crifllnalaufnaftme »on ftranj j£>arth'lnest.il. SXün<f>en.)

faltig, nicfjt bloß uon feinem fotvie broftifetjem

28ik fonbern aud) von ergreifenbem (Srnft.

(Sinmal perfifliert er nufS geiftreidjfte unb

liebcnSroürbigfte bie £>iftorie, inöem er einem

Bilbe, worauf ein feljr ebler weißer, vor*

nel)in geftuftter Bullterrier mit bebeutenbem

3öol)lnJollen auf einen in feiner Üonne gleich^

mutig Perl)arreuben .ftoftjunb l)erabfiel)t, ben

großartigen Jitel gibt: 3le;ranber unb Dio*

geneS". (Sin anbermal fommt fianbfeer

fojialjatirijd), wie auf bem berühmten Bilbe

„Jack in office": eine wob,lgenäl)rtc Bull*

Dogge fifct als pflichtbewußte "Wodje auf

einem 51cifd)farren, nad) beffeu £>errlid)leiten

ein ftruppiger b,albverl)ungcrter Strafecnföter

in fd)euer ©ier l)inüberfd)ielt. Cber er malt

al§ (^egenftüd flu einem fd)Otliid)en Q)rel)--

bounb, ber in Dornefjm meland)olifd)er $aU
tung auf bem ^eppid) eineS SdjlofigemodjeS

fifct, eine Bullbogge, bie mit mürrifdjer äWiene

— im £>ouSf(ur eineS SdjladjterS Ijodr, unb

nennt bicS .,Lo\v-Life and High-Life". Dber

er fontrafttert „SBürbe unb Unneridbamtbeit"

boburri), baß" er neben bem bebeutenben Slopf

eines mit treuen, verftänbigen klugen auS

feiner £>ütte beroorfdjauenben SngbfjunbeS

einen fleinen ^linfdjer mit feiner fpifcen

<5d)nau,\e breift fid) Porbrangen läjjt. Daun
mieber liebt ber ittfaler jeitgemfiße litera«
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rifdje Elnfpieluugen: cv betitelt
ft.

B. bie öon Schafen beidmuppert mirb, eine $inber=

Xarftcllung etneS alten jufammengefetteten jdjar arglos jpielt: „triebe". Tajunfchen

£)unbepaare8 „Uncle Tom and his wife for tpufete Sonbieer lein ^ublifum aud) burd)

sale". (£r ift aber aud) ielbftönbtg genre* ^oolögifche Senfationen ju paden; er malt

hnft. „.*pod)lanbniufif" Ijetftt eine luftig« tampfenbe Düffel unb — alS etroaS gonj

gemütliche ©jene, mie ein alter fd)ottifd)er BefonbereS Eisbären auf beu planten

Sd)äfcr bafjeim auf bem Xubelfarf pfeift eines 2ikad§. fteitteStvtgS aber hatte er

unb fein $unb bap eine Begleitung tjeult. eö nötig, fid) burd) Jrembartigfeiten inter-

(£rnft*rühr)am bagegen luirb baä 3iergeba= effant ju madjen. Xenn gerabc ferne groß*

reu, luenn ber treue .ymub am Sarge feines ten Iriumpfje, feine einbriuglidjfteu $8ir=

.^errn aU> ber „.frauptleibtragenbe" trauert, fungen b,at er mit ber Xarftellung beS ebel*

Xod) nidjt nur bie Jpuube finb H'anbjecrS ften ^eimifdjen ^agbtiereS, beä ,£>irfd)e8 im

2a die. (£r malt bie Hut}, bie gemellt luirb, fdjottifdjeu £>od)lanb, erhielt. Sßenn eS nun

unb ba§ %
#ferb, ba§ beidjlagen luirb, fo baß aud) nid)t gan^ genau zutrifft, baß er bieä

man bei biefen (Gelegenheiten glcid) eine $ier überhaupt erft für bie Malerei ent«

l)übfd)e tfuhmagb unb flotte Sdjmicbegefellen beeft habe, weil ja ber ältere v
x
sau Brucghel

barauf befommt. Utett gcrunbele £ttd» bie („St. £ubertu§", Berliner SHujeumJ unb

fid) aber fd)led)t uerbeutidjen laffen „The 9{uben§*<Snt)bcr§ („Jpirfd)jagb", Berliner

tnaid and the ma^pie4
' unb „Shoeing a bay- SNufeum) fd)on beu .ftirfd) jiemlid) Poll per^

raare" — , führen aud) bieje Bilber. Bferbc tuerteten, jo l)at bie hcrr, id)e 9)iäd)tigfeit

fommcit bei ihm oerhaltniSmäfdg feiten Por, beä noblen ©efdjöpfeä bod) erft ber fpäte

»nenn mau pou feiner offiziellen Teilhaber* (Snglfinber groft geioiirbigt. Wiemanb uor

fdjaft an perfd)iebentlid)en 9ietterporträt8 Sanbfeer rjat fo mit bid)terifd)cr Straft bie

feines greunbeS SDiiflaifl abfieht. Xafür hol majeftätiid)e 2d)öub,eit be3 ©emeil)trägerä

er ober mit feinen in Sdjönhett fterbenben gefeiert. (Er madjte il)n juni „SUmig ber

2d)lad)troffen ber ebleu Watur be8 BferbeS Bergfd)lud)t". ElllerbingS holte bie Vornan;

tit in ber Siterotur

norljcr ju foldjem <*üt)=

tcu Einleitung gegeben.

Elber Sanbfeer hat bie

Sdjauer Por ber Gr-

Ijabenheit ber Urluilb«

ut8 jugleid) al§ 3 flgcr

tuie alä Waler fdjarf*

fidjtig genoffen.

2i*eldjc tjot)e 3tel=

hing mar mit einem

Diale bem Sier er-

obert morben! §a, uon

einer fittlidjen iMoüe,

bie Sanbfeer ihm jus

tneift, tarnt man fpre=

dien. $a8 berühmte

^orträt be3„Bernl)ar=

biuer .^unoeS* trägt

bod) bie llutendjrift:

„(Sin ausgezeichnete*

ein be)to fidjerereS Senfmal gcje|jt. TaS SUütglicb ber meuidjlidjen (Sefellfd)aft". Hub

betreffenbc Bilb befam bie allegoriid)e Be* maS für eine 9t'oUe rjattc ber jpiinb uoiljer

zeidjnung „Xer ftrieg" unb mar mieber baS in ber Malerei geipielt? iDieift mar er nidjts

^eubant einem (Semälbe, mo im Sdjatten nlS ein SVompofitionöreouiiit, ba§ unter an«^

einer Stranbbalterie, beffeu Kanonenrohr berem bie ^unftion Ijatte, in jpriugenber

ihoma* ^oobivatb: lex Sattcnfäiifler. (Üonbou, latcnalcric.)

i5J<irti flncr Criftinnlnufimhinc pon ?iian\ (xinfftaeiiAl. tDJflnrficit.)
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Stellung Den liinbrurf beS Sidjfortbemegens jccr ober bnrf i()n mit gutem 0>emi)'ien jurürf*

von Stguren unb (Gruppen $u crtjöfjen. Tonn meiien.

ietjen mir bie SReute ber $>ejjl)unbe Iläffcnb $118 unlünftlcrijd) mirb bann unb ipoim

nnb fletjcrjenb ba§ einzelne SiMlb [teilen. Sluf an ituu gefabelt, boß er bie Tiere jctjönet

ben 'Ütlltagäidjilberuiu

gen ber Wieberlonber

treiben fid) bie Torf*

toter unnüß tjerum,

otjne bafc Pon ilmcn
v

Ju':i-, genommen uuir-

be, e$ 1'ei benn, bot}

mon bie mimanier*

lid)en bind) einen AitjV

tritt oerjd)eud)te.
%He-

In^que^ ber Jtaoalier,

eublict] blieb auf ben
V
-Ütlbnifjen fünigltdjer

Üiebling8l)uubc ber

äußeren eblen (rrjdjei*

nuug i iui bl mrijtä fdjuU

big, ober bog bieje

Tiere aud} Seele fjou

ten, penät er nid)t.

Ta mar in ber Tot

Joint ,v ftcrriiifl: ^nirtaltö Slalil. (iioitbcni, laUplcvic )

i'Mndi (Hier Crtfliihilammihnic vrit ^roni Ofliifitfltihit. $Nii>i<ficn .1

L'anbieer ber ollererfte, ber ben £mub als

ben guten ©efobrten be§ 5)?en)d)en barftellte.

(Ex bliefte ben (Sefdiöpfen ui8 'äuge unb la§

barin Treue unb Skrftänbigfeit. 3« £\at)re

1825 mürbe in Bonbon ber erfte Tierjdßiß*

perein gegrünbet, mit ben Tomen ber t)öct>

ften (9eielljd)aft£fieije al§ ^atroneffen, jo baß

es" nunmebr pomefjm lein mußte, jür bie

.Ureotitrcn ein teilnehmen beS ."perj ju geigen,

©ei üanbjeer mar ba§ s
JUutgefül)l aber firfjer

metjr als baS llVitmadjen DOh "Dfobe. Tenn
nur ber edjteften limpfinbuitg fonnten jroci

Silber bermaßen gelingen mie bnd in ber

Sdjneemiifte Perirrte ©djof unb roie boö

\iirjd)ta[b, baä fid) atjnungäloS ber toten

IWutter nätjert.

N?lud) bie Theorien TonuinS lonnten nid)t

ot)nc ISinfluß auf bie Stellungnahme °en

Tieren iein, unb L'anbfeer ift geroiß baburet)

beftärft toorben in bem Wagnis, feinen Tie-

ren menjd)ltd)e§ SSefen ju ocrleitjeu. tflber

ju Stonfegueujen )o traffer Tcnbenj, mie

(Gabriel Way, ber gleid) eine tfomilie beö

Pithecanthropus alalus als ^arabicöbilb

malt, ift er nirfjt Per führt morben. sJlud)

nod) bie l)umori|ti|d)eu Äffen (jenen be3 SKfin*

cbenerS müfjeu fid) ben 58ormurf beö be*

mußten TonointSmuS gefallen Ioffeu; üanb«

genmd)t habe, als" fie in 2i>irllid)tcit Hub,

unb menjd)lid)e (Smpfinbungen in ilmen gunt

3lu8brucf gebrodjt Ijobe. Tie§ muß bahin

eingejd)ronft werben, baß er mirflid) )d)öne

unb gut gehaltene ü)ejd)öpje ,\u 'JUfobcUen

hatte unb ferner, baß er eigentlich niemale

einem Tiere eine iUämit perltetjen hatte, bie

biejem nid)t oöllig notürlid) geroeien märe.

3ft etma bie Ü)üene, bie auf bem fofibareu

Üötlbe „TaS ridjterlidje 35erb/ör
M ber meiße

"^ubel al8 meijer unb mürbiger iKid)ter jur

Sd)on trägt, im geringften — ein ^errbilb?

Unb mie groß märe bier bie iüeriudjuiig

gemejen, bie Sigur bc3 (ioronerS mit ber

^ImtSperürfe braftiidjer ,yt perfiflieren ! it'anb»

feer bat im OJegenteil ftctS bie ©renjc bes

^Üilbmäßigcn eingehalten unb immer nur

burd) bie Situation, burd) bie geiftreidjen

Okgcnübcrftellungcu 511 roirfen gejudjt. 28as

e§ l)eißt, Tiere ju farifieren, um fie men*

fdienätjnlid) #1 befommen, ba§ lehrt leidjt

ber ^ergleid) mit ben SUwflwtionen

l)elm pon $foulbad)8 ,^u ÜKeincfe 3»d)8 ober

mit ben Zeichnungen uon 'Olbolf Dberlonber

unb TljomoS Tljeobor ^eine. Selbft tu

bem ^ßfluS betorotioer (^emälbe, bie ©je-

nen auS 9^ilton§ (iomnS barftellen, wo ei

al|o breift pl)autnftijcl»er fein burfte, Ijielt er
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nüchtern auf SJatürlidjfctt, b. I). er malte

jene iUfenfd)cngeitalteu mit Sierföpfen als

$mei forreft aufeinanber gefegte Hälften Dom
aKcnfdjen unb oom $ier.

ÜOtan fann üanbjeer motjl einen Si'caltften

nennen. WlleibingS tjatte er eine oerbinb:

Urtic Vht, bie SSatjrljeit \u jagen - ein

afabemifdjer 9Jaturali8mu8. Xaä nimmt

man erft redjt mabr an ben Silbern, auf

benen Ufenfdjcn mit bargeflellt finb. Da8
93ilb „Der 3ebnte ber sJlbtet oon sbolton"

roeift menn man oon bem als Jlüdjenftüleben

arrangierten SÖilbbret abfiebt. überhaupt

feine Jiere auf, nur bie iUtöndje unb bie

&ned)te. Die Jtompofition ift nad) aUen

guten Regeln getroffen, bie 9Jfenfd)en finb

jogenanute „djarotterifliidje Jnpen", jebod)

moblgebaut, iebr jqmpattjild), gar nietjt mal

ein bijjdjen malerifd) tjäßlid). 33or allem ober

wirft bie jelbftDerftänblid)e Sidjerbeit, mit

ber foroot)! bie grofjen ^ouptfadjen roie bie

jubtüen SHcbenjadjen erlebigt finb, etmaS gar

\\i mobltuenb. 2Ba3 11118 t)ier fel)lt, baß finb

bie überrajdjenben (£inbringltd)feiten, ba$,

roaS un8 feine Diere immer bieten, bie föft*

lidje GrtenntniSfülle, bie nur ein fpejififd)

^aifionierter bieten fann.

Die "Jtaffion faf) man biefem Ih'anue pon

außen an. SaitbfeCT hatte gan^ baä

terieur eines SanblorbS, eines oornebmen

SportSman; ntd)t3 erinnerte bei bieier fjofjen,

breitjcbulterigen ©eftalt mit bem Pollen, fri«

jeben, glatten, pon einer meinen iöartfrauie

eingerahmten ©efid)t an ben ftünftler. Runter*

bin entftammte er einer fiünftlerfamilie.

Sein «ater ^ofjn mar ilupferflecber, ber

ältefte iöruber Dbomaö ebenfalls, unb Pon

bem näcbften trüber l£barle$ befißt bie

berliner Watiounlgalerie baS iüilb „drom*

mell bei Wafebi)*'. (Jbroin mürbe am 7. 9Jiär*

1802 in Üonbon geboren; fein 23ater liefe

ifun aber Diel greifet, braujjen Dtere ^u

jeidmen. Süiit Dier^erjn ^abren fam er auf

bie Slfabemie ^u £>aP,bon, bei bem er „mit

Irrfolg
v4$artbenon*Sfulpturen $erglieberte".

Wit adjtunbjman^ig 3at)ren mar er 2Wit*

glieb ber 9iopal» sJlfabemq, nad) weiteren

ftmanjig Sir (Sbroin l'anbfeer. Denn ber

Q)unft beS jpofeS erfreute er fiel in t)obem

ANaße. l£in großer Deil ber iöilber, bie er

regelmäßig aufteilte, ging in8 Soutl)*ften=

fingtonmujeum unb in bie Wationalgalerie.

(iine $lu3fteUung, bie nad) feinem am 1. Dt*

tober 1873 erfolgten Dobe pcranftaltet mürbe,

umfaßte 314 Ölgemälbe, 146 Sfi^en unb —
2 Sfulpturcn. ift nämlid) nicht ju uer=

gefitn, baß bie berühmten üömen am Welfoiu

monument auf Drafalgar* Square oon fei*

nem anberen Ijerruljren als Pon bem 2Maler

©broin Öanbfeer.

Siatürlid) bat eS außer ihm ju gleid)er

Seit nod) eine größere $afyl anberer Dier*

maier in lirnglanb gegeben. Da§ ift infofern

felbftperftänblid), al§ bie nun einmal ange«

regte Wadjfrage nad) geiftreidjen ober gc*

mütpollen Jierbilbern pon bem einzigen

allein nidjt befriebigt merben fonnte. aber

feiner Pon feinen 9Jad)af)mern ober feinen

iUtttbemerbera um bie Gtanft beä ^ubli*

fu:tie f)at oö ihm in ber (£rfinbung ber

Pointen ober in beren iBortragömeife gleid)*

^utun Permodjt. (£S bilbete Rdj aber bod)

mittlermeile eine Gigentümlidjfcit tjerauä:

iubem @enrebiiber met)r unb mehr mit 3te«

ren belebt mürben. ,vuv biefe eng(ifd)e

SpejieS ift fold) eine Sd)ilberung wie ber

„Siattenffinger" pon 2f)oma8 SBoobroarb in

aU it)rer gefälligen Deutlirfjfeit eine bejeid)^

nenbe v^robe.

3mmerl)in ift nod) pon einer beionberen

^Irt englifd)er Dierbtlber j^u reben, bie nidjt

unter ber 92ad)mirfung ÜanbfeerS enrftan«

ben finb, mof)l aber Seeinfluffungeu pon

anberer, entfernterer ©cite geigen, nämlid)

3eugni8 ablegen oon ber großen, ftarfeu, eige»

nen SQmpatqie, momit Aonftantin $rop,tm

unb 5Hoja iöonfjeur bie Srfdjeinung, faft

meb.r nod) bie yebenSftellung ber 9finber

unb ^ferbe empfanben. Siamentlid) bie

neue SBeife, roie ba§ fran^5fifd)e 9J{annmeib

ben fd)mereu Sd)lag ber länblid) gejunben

©äulc malerifd) oermertete, t)atte 9iei^ für

bie Gnglänber. Scöod) Perfekten bie Äünft-

ler, 53- Sofjn 5. ^erring unb ^. SB. ü.

DaoiS, nid)t, ben betreffenben 3Jilbem einen

nationalen Stempel aufzubrühen. Sie ro&f)U

ten nid)t nur litcrarifdje Ditel, etroa iubem

fie bem einfadjen 93üb einer Stute mit ifjrem

gol)len auf ber SBeibe bie mehr fagenbe 33e=

,\eid)nung „Butter unb Sotjn" beilegten,

ionbem fie fatjen e§ außerbem bireft auf

anfpred)enbe ©emütgjüge, auf freunblidjc

Svenen ab. Söenn alfo brei ^ferbc mit)am«

tuen it)re Äöpfe perträglid) in eine gefüllte
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Stippe fteden, jo bulben fie aud) nod), baß

ein Xäubcrjen an ibjent „frugalen äNofcjle"

teilnimmt. XaS ^Imfiognomifdje mußte bei

joldjem Streben naturgemäß eine gefliffent*

lidje JperauSarbeitung erfahren, ©d)ließlid)

tarn e8 bnhiir. baß man lebiglid) bie &öpfe

malte, jene ibjerjeit io beliebten uub Der*

breiteten SluSbrudSbilber öon 'JSferben unb

fmnben, bie ifjre bebeutenbcn jjpäupter mit

jeelenüoflem Augenaufjdjlag burrf) Stall*

fenfter ober .früttentüren fteden.

So geb,t burd) bie gauje englijdje £ier=

maleret, ob fic fid) aud) ben oeridjiebentlid)*

ften rein fünftleriidjen Anregungen, bie oom

Wuölaube t)er roirtten, jugänglid) jeigte, ein

einheitlicher, üolfSmäßiger 3M fl»
ben mau

bod] fetneSioegS al§ fonoentionell bejeidjnen

barf, meil er ja regelmäßig eine burdjauö

b,erjlid)e 33e,veb,ung bofumentiert. Unb nenn

in ueuefter ;',ctt mit ber pradjtüoli unlite*

rarijd)en ftünftlerjdjaft eiueä %ol)n SM. Stoan,

ber bie Sierdjaraftere,, mitj bem ©eift ^unb

Semperatneut eineS 93arüe begreift, aud)

ein böllig anberer ©eift fid) einmifd)t, io

oermag bieä Phänomen an bem l)iftorijd)en

$3ilbe ber englifdjeu^iermaleret, beren d)a«

rafteriftifdjer £>öl)epunft Sanbfeer ift, nod)

nidjtä ^u oerfd)ieben.

Otiter Kiefern

€s war Im ?fcai. es dämmerte, öanz fern

Klang die TOufik. zu der fie tanzten. Wir
Gingen allein. Ftodjragend um uns ftand

Der Kiefernwald, ein ftummes Reer von Säulen.

Um die das finkende Lidjt mit göttlichen

Fingern die legten feiner Kränze wand.
Wir fpradtjen? Hein. 3d) füllte, wie dein Kleid

ftaufdjend über den flafen binftrid), füllte.

Dafj du fo rubig warft wie niemals, dajj

Du inniger mid) liebteft als zuoor.

Auf jener fiöjje. da wir unter uns

Die goldenen Ceidje fab'n. hielten wir ein.

Wir blickten übers Land, zwei Öelige.

Und füllten fdjweigend. dafj die €rde fo

Voll 8d)önl>eit fei wie unfer fierz voll Glück.

Die Abendröte neigte fern ihr Raupt.

Das rofenfd)were. auf die ÄrufJ; es war.

Bis finne ftill fie einer Freude naetj.

lun Btthg«
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Kurd Caßwit?
ein Dicbter-pbilosopn der Gegenwart

V o n

Cbomas Hchclis

ir leben in einer bon ben ftärfften

SSMbcrfprüdjcn erfüllten ;Jcit: auf

ber einen Seite bic nod) immer

bodjgeljenbe tflut bc§ SRaterialttnutS nnb

9?aturaU8mu8, ber oüe ^benlc, bejonberfi

bic religibicn, olg eitel
s
}>l)nntnftcrei unb

Träumerei Pcrmirft, nuf ber anberen ein

teltjamer ttriti<ü£mu3, ber fid) oergebltd) ab*

mül)t, eine „reine ßrfaljrung" ,$u jdjaffen,

daneben alle möglidjen 3.uijd)enformen ber

Spelulation, bolb ganj ber ÜiMrllid)lcit ent*

frcmbft, balb luieber in einem unfruchtbaren

Slompromiß fid) erfdjöpfcub, unb cnblid) bn§

uicle £>er,\en unb Sinne beftridenbc ^ril*

lantfeucr be§ 9fiefcid)ifd)en :)inbifnli§mu<<,

ber in bem GMauben, eine gnnj neue Seit«

auid)ouung 511 jdjaffen, fid) in ber 3trftöruna

überlieferter äderte gefällt. Tieg Ijödjft un*

erjrculidje 35ilb mürbe jebe .{loffnung auf

eine gefunbe geiftige l£ntmirfclung erftideu,

menn nidjt gcrabc in ben Weihen ber 9Ja*

turforjdjer l)in unb mieber Männer erfühl*

ben, bie, im gefidjerteu SJeftfoe be£ getarnten

^JiatetinlS ber ündimifjenidwften, eine ühMcs

bergeburt ber ^(jilofopbie nuf fritijdjem

Sboben nuftrebten, unb in ber .C>auptjnd)e

unter "Ülnletjnung an Sinnt, 3u biefen ge-

hört nu&er SiJunbt, ben mir au erfte Stelle

fe^cn müdjtcn, unb ^nuljen, ber glcid) jenem

in ben „
sJUumntgl)eften" erft fürjlid) gemür=

bigt roorben ift (oergl. Scptembcrtjeft 1902

unb Slugujtljeft 1903), nud) Slurb ^nü=

10 ber e§ ,\ubem oerftefyt, bie (Irgebniffc

feincö TenfenS in Ilnrer Tntftcllung, bic

biSmeilen ein fünftlerijd)cä (Gepräge trägt,

leinen Beiern ,\u »ermitteln — ein nid)t 511

unterfdjäfeenber BorjUß.

i?oßn>ifo ift Sdjlcfier, nlS Sofjn eineg

Mnufmnnng unb 3nbrilbefifterg am 20. Slpril

rJiiidJOiii<{ Iii unicnanu

1848 ,ui 35re2>lnu geboren: i>on bieicr l£rb*

fd)ollc mng tuoftl ber liebengmürbige, idmlfs

l)afte .frumor flammen, ber ihm eigen ift.

Seine Stubicn ber sJWntf)ematif unb {ßfftjii

unterbrach ber bcutfcb/franjöfifdje ftrieg, au

bem er teilnnlmi. 1873 promouiertc er mit

ber Arbeit: „Über Tropfen, meldje an feften

.ttörperu fangen unb ber Sd)roerlraft unter

»Olfen finb"; feit Cftern 1*7«; mitfl er, 1884

jum Sßrofefior ernannt, am (Sutnuafium in

Ojottja alg L'cljrer ber il»iatl)ematit unb $tynfif.

5*on ber ^fjüfif ,311 crfcnntnigtljeoretifdjen

Problemen geführt, untcrfudjte ber Genfer

bie l)iftorifd)e (fntiuirfclung ber örunbbegriftc

ber $tn)fit im ^uinmmenfjange mit ber UnU
micfclung ber neueren v

}>l)ilofopl)ic. Tie Gr=

gebniffe finb niebergelegt in bem epodje*

madjenben ©erlc: „OMd)id)tc ber l'ltomiftü

Dom SDiittelalter big ^ernton" (Hamburg u.

Seipjig 1890, 2 Sibe.). 9cad) ber ftjftemati-

fdjen Seite fteUte l'aßmü} glierfi ben iöegriff

ber Sltome nuf fritiidjen 'iöoben, mieö nad).

baß in ber bjftorildjcn (£utmirfelung ber ©e^

l"d)id)tc ber iUfatcrie biclelbcn Tenfmittel

mirffam feien, bie ipätcr Staut nuS ben logi=

id)en Urteilen ableitete, unb unterfud)te bic

ertenntni§tb,eoretijd)c 5)cbeutuug ber begriffe

ber Grnergetif (ls93 unb 1*(X>; pgl. ba,vi

„^runbrin ber (j)cfd)id)te bei ^bilofopbjc

pon Übcnuegs^einje, IV, 221 ff.). Oefon*

berS crfolgreid) mar bie burd) bie gefröntc

^reiSjdjrift: „Tie Öeljrc UcmtS bon bei

v̂ bcalität be§ 5Haumc§ unb ber 3eit" (I882j

eingeleitete gebiegene ^opularifierung bei

3lnfd)auungen bc§ großen SiönigSbergcrö,

mie benn aud) i?aßir»i(j für bie ^öerlinci

NJlfnbemic bie ^enrbeitung einzelner natura

miffcnfd)aftlid)cr Sdjrifteu Alants bejorgte.

(ibenfo lüufjte er bie großen ^erbienfte oev
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jo oft öerfannten 21 ftrop^t) ftfcr8 unb $$ito* ^ipicn Dcrpflid)tet, bicje (örcu^begriffe auf

joptjcn 3:{jeobor Jcdjner bcr jdjnellebigen itjre ,£>altbarfeit unb C^ültigfctt t)in $u prü*

©egenroart roicber einbringlid) ju mndjcn fcn. So ift fdjon in i^nbicn unb ©ricdjctu

($>erau8gabe jetner ©djrijten, 'iüiDnograpljie laub ^(nlojoplue entftauben, unb jo entfteljt

5ed)ner8 in ber (Sammlung ber Jtlalfifer bcr fie norf) taghlglid) in betn Süeirwfdjein jebeS

^J^ilojop^ie, 1893). ©eine eigene 2öcltam= fd)ärfcr nadjbenfenbcn SDienjdjen. 2Ba8 finb

jdjauung ift niebergelegt in bem nud) üaieu bic Eilige, bie mir, mie e8 meift rcd)t uns

burdjouS r>erftänblid)en $3ud)e: „SBitHidj* fritijd) tjcifct, im (£rlenneu nad)* unb nbbiU

leiten" (2. Slufl.; üeipjig 1903), roo, mie ben, maß ift unjer get)eimni8üoUe8 $;d), in

mir nod) genauer jel)cn merben, s
J$b,rjfijd)c3 beffen uncrgrünblidie liefen jid) jo gern bic

unb $jtod)ijd)e£

im realen ^rojefe

ber (£rfenntni8

al8 Unterfdjiebe

be8 3nl)alte§

nad)gemiefen rcer«

ben. Xic Clint)cit

ber s^erjönlid)Ieit

fielltaber^ugleid)

bie organifdjc

Bereinigung aller

3>ueige berSirf*

lidjlcit (2ittlidj-

feit,5trtnft,9catur)

bar.

Öürben^^ilo»

ioptjen tjanbclt e8

fid) in erfterfiinie

barum, mit aller

Sdyirfej eineAuf-

gabe \u betonen,

jo^ujogen jeine ei*

gene (Sfiftenjbes

redjtigung ju er-

roeijen, ju jeigen, tu o baö

Problem liegt, an bem ber

£urd)fdmitt3mcn jd) unb bcr

<5pejialforjd)er nur j\u b,äu=

fig mit PoQEommener ©e^

mütSrutje Porübergcfjen. ^nfofern bleibt ber

alte platonijdje, übrigens oon ©oett)e ruieber

^u Gfjren gebrad)te Spruch $u 9tcd)t befteben,

baß ben Anfang ber $(flIofop^ie baS (Sr*

ftaunen bilbe, bie SJermunberung, roeldje bie

plöjjlidie (£ntbedung be8 bräuenben OifitfelS

unmilllürlid) in un8 bproormjt. SBtifyrtnb

fid) bic jad)roiffenid)aftlid)eUnlerjud)ung über»

all an itjren ©renken mit gemifjen, meijr

ober minber frogmürbigen 5Öorau8fe{utngen

unb £n)potbcjen begnügt — Sltome, 9J?olc*

füle, Materie ujm. — . ift bic ^tjilofopfjte

gerabe al8 allgemeinfte JliHffenfdmft bcr ^Jrin=

SRonatlftefte, XCVIII. 585. — ?iinl I»»-

ÜHtjftif aüer 3ei*

ten oerliert, in*

miefern fommt

unjeren Gegriffen

unb Urteilen oicU

leidjt eine allge*

meine ©ültigleit

51t, bie eben für

oüeberbinblicfjift

ujm.? $a beißt

c8, mit außerfter

33orfid)t $u per»

fahren, bamitunS

nidjt ber erfte

Sdjritt auf einen

SJbmeg füfjrt.

Sdjon bie nd)tlo8

gebrauchten lanb*

läufigen Söe$eid)z

nungen w objeftiü"

unb „jubjertw",

bie mobl gar in

bem Sinne Pon

lörperlid) unbfec*

lt|d) gebeutet merben, bei«

gen einen matjren ^Hotten*

fönig uon ilüerlegenfjeiten

unb Söiberjprüdjen in fid),

bie für eine cinl)citlid)c 51uf«

faffung ber 2ötrflid)feit (be8 SeinS) unerträg*

lid) finb. Safjmift erflärt: (£8 gibt nid)t fer*

tige, abgefdjloffeneTünge, Pon beneu nun meljr

ober meniger jutreffenbe Sibbilber in ben

ebenjo abgejdjloffenen inbioibuellen ©eiftern

entfteben, jonbern eS gibt nur gejcfcmäßig be*

bingte Spftcmc uon iöejietjungen, ju benen

aud) un|ere Leiber geljören. 2)ieje Spfteme

finb jomofjl bie Objelte al8 aud) .yigletd) bic

Subjette; objeftio Sein unb jubjeftio äJors

gefteUtmerben finb nidjt jmei Perjcrjiebcne

?lrtcn ber ßrr. iften,v jonbern nur Pcrjd)iebene

Birten be8 3nr)alte8 an Perbunbeneu die*
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matten. Dbjeftio ift bogjenige, waS in allen

syerbinbungen als gleichartiger 3nt)alt wie*

berfet)rt; fubjefttü r>ei&t biefer jelbc 3nh«lt»

wenn baju nod) jene ^Beziehungen treten,

bie burd) bie Verbinbung mit bem menjd)*

iietjen Organismus entfielen. $a id) felbft

ein foldjer Organismus bin, jo fann eS für

mid) feine SJerbmbung geben, an ber nid)t

mein 2eib beteiligt wäre. Süe SHealität, als

welche bieie S3erbinbung gegeben ift, nennen

roir SBeMjuBtfetn. Söeil bieje unb bie (SjU

ftenj unjereS SeibeS unabtrennbar finb, be*

zeichnen mir unS als bewujjte SBejen unb fiub

geneigt, btcjeS SSewufitjein als eine bejonbere

?lrt ber ©riftenj anjujehen, baS in unS erft

burd) bie örinwirfung t»on fingen erzeugt

werbe, bie mir im ©cgenjafc ju unS als eine

anbere gorm beS SetnS betrachten („2Sirl*

lid)feiten", 2. Muff,; fieipjig, (flifcfjer; S. 71).

9(ljo bieje beiben QJegenfäfce finb nid)t in

oder SBelt jdjon gegeben unb mirljam, Wn*

bern fie entfteljen erft für unb burd) unjer

Urfennen, unb nur in bem Sinne bürfte man

öielleidjt ber gewöhnlichen 3lnjd)auung ent*

jpred)enb bem Objeftioen eine höhere Realität

beimeffen, als bie Objeftioität bie für alle

SJienjdjen in gleicher Söeije gültige SWorm

tjinftellt, ber fie fid) ju unterwerfen haben,

wollen fie nid)t als ^finnige angefetjen

werben. 3»t biefem Sinne jagt unjer (9e*

wäljrSmann fer)r bejeidjnenb: (SrfenntntS ift

ber Vorgang, moburd) objeftiue, allgemein

gültige Satjadjen feftgelegt roerben. Selbft*

oerftänblid) bleibt bie befannte, aber nietjt

feiten ungebührlich übertriebene Subjeftiöität

unjereS XenfenS unangetaftet unb jroar fo

fet)r, bafj alle Realität, alles ©ein nur beftetjt

in 93e^iel)ung auf unjer Söewufjtfein, aber

jener taufdjenbe unb unfriiijd) gefteigerte ©e*

genja^ üerjd)Wtnbet für einen fdjfirferen Jölirf.

(SS läfjt fid) überhaupt ferne Realität beS

SBeltint)alteS benfen, bie nid)t jugleid) als

folcfje in unferem Söewu&tfem gegeben märe.

SBie fid) biejer iÖeftanb nun weiter jerglic*

bern läßt (moburd) formt aud) beftimmte

(Gebiete ber miffenfdjaftlidjen gorfd)ung ent*

ftef)en), foü t)ier nidjt genauer »erfolgt wer*

ben; eS mag genügen, mit einigen 2ilorten

auf bie jo t)eftig angefochtene Selbftänbig*

feit ber Religion, bie man, wie bereits

früher bemerft, nur all*ujet)r geneigt ift, in

bie SHumpelfammcr mittelalterlichen Aber-

glaubens }U werfen, einzugehen. 9lud) t)ia

[janbelt eS fid) um eine objeftwe Realität.

öS ift ber anfd)einenb faft unausrottbare

©runbfehler aller Eingriffe, bie (meift üon

ber naturwiffeufd)aftlid)en Seite auS) auf

bieten $>auptfattor ber dntwirfelung beS

$cenid)engejd)led)teS eröffnet finb, bafe man
in einjeitiger intelleftualiftijd)er Überjd)fi&ung

bie Söebeutung beS ©efütjlS fid) nid)t flnr*

gemadjt hat. Dieje auS allen religiöjen ($r=

jdjetnungSformen aller Reiten unb $onen

jprechenbe Sebnfudjt nad) bem Unenblidjen,

Überirbijd)en, (Ewigen bilbet ben eigentlichen

Stern it)reS SBejenS, baS Üafewifo als baS

(Gefühl beS Vertrauens auf eine unenblidje

3L)iad)t beutet, welche unjeren hetligften $bea*

leu entfpricht. Selbftoerftänblid) h flt biefe

innere Stimmung unb (öeftnnung nichts mit

ber ftirche, mit einer fiufjeren Organisation

,ui tun (Dieje $ermed)felung ift ebenfo tjäufig

wie töricht), Dielmehr jeigen fid) gerabe, wie

jeber weiß, nad) biejer 9fid)tung bie fd)ärf*

ften ©egenfäfce. Selbft bem jfcptifd)en S*er*

ftanbe gegenüber erweift fid) nidjt feiten baS

urjprünglid)e ©efüt)l in feiner felfcnfefteu

Sicherheit unb Straft fiegreiefj, eS löfet fid)

eben burd) feine, nod) fo fd)orffinnige ©in*

wä'nbc beirren. 9cun wäre eS ja unange*

bradjt unb unwiffenjd)aftlich, bem belannten

$runbja&e JertullianS: Credo, quia absur-

dum baS SÖort reben £u wollen, aber eS

fann nicht nur, jonbern eS muß auch bie

sJ0cögltd)feit einer inneren 9luSjöf)nung jnri»

fdjen biejen beiben Parteien unb SBiber*

jprüchen, wenn man fo will, gefunben wer*

ben, unb baS ift gerabe im befonberen Sinne

Sache ber $htlofopt)ie. 9luf ber einen Seite

ftet)t bie oöllig unerfcfjütterlicrje 9?nturgejei>*

lid)feit, bie legten (fnbeS (waS nid)t leiten

überfehen wirb) ebenfalls unfer 5Serf ift,

nid)t etwa unS oon äugen zugeführt wirb,

jo bau baS SSort STantS wat)r bleibt: 2öir

jdjreiben ber 9Zatur bie ©ejer^e oor. 3°.

faft fühlt man fid) öeranlafjt, }H jagen, über

biejer rein med)anijd)en Jtaujalitat gibt eS

aber nod) eine anbere Söirllidjfeit, welche

nur bis ju einem gewiffen ©rabe biefer

92otwenbigteit Untertan ift, baS ift bie fitt*

lidje !öelt ber Üöerte, ber ^bcale, unb

baju gehört aud) bie 9ieligion. XaS <üe*

fül)l, folgert L'al3Wift, gibt unS bie nbjolute

(Gewißheit, bie weber bewiefen ju werben
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braudjt, nocl) miberlegt werben fonn. 3»
be^ug auf bie$ ©elbftgefübl erhalten nun

fämtlicfje (Erfahrungen einen S53ert, unb bo=

burd) befommen fie eine neue gorm ber

Realität. Die Realität, meldje bie Singe

als 9?atur buref) bie (ErlenntuiS bieten, mirb

babon nidjt berührt itjre gefefclidje 33ebingt*

h e 1 1 bleibt unangetaftet. Slber bafe über*

fjaupt (SrfenntniS unb bamit 92atur ift, bic=

feS ©anje ber (Srfafjrung erfährt nun erft

leine «enlität burd) bie ©emißtjeit, ba& e3

einen 28ert für unfere ©jiften^ tjat. Diejer

©ert, ben ber ^"begriff alieS DafeinS ba*

burd) erfjält, baß unjer ®efür)l biete un*

enblidie tt{tften#Ue umfafet unb in ein Ber*

bältniS ju unferem $d) feßt, ift ber religtöfe

53ert. ©r ift olfo nid)t nur unabhängig

uon ber (SrfenntntS, fonbem er fidjert unS

l'ognr erft bie SHealität berielben, inbem er

bie relatibe 33ebingtf)eit ber 9iaturobjefte

untereinanber ju abfoluter (Geltung ergebt

burd) ben ©lauben — eine ©eroißljeit be3

@efüt)l8 —, baß bie Statut als ©an^eS fein

3ufaU ift („SBirflid)[eiten", 8. 254), ober

tote e3 bei ©oetlje fo jd)ön bon ber 9Jatur

beißt:

iiMifi alle meine Äräfte mir

meinem ©inn erheitern

Unb biefcs enge Xaicin nur

Sur ffroigfeit erweitern.

iMnftfm MtnMtefe.)

Unb mie tjier bei einer borurteilSfreien,

unbefangenen Beurteilung ntd)t nur ein un*

etjrlidjer Jtompromiß, fonbern ein roafjr*

t)after, bauember triebe geidjloflen werben

tarnt unb muß, fo ift ed aud) mit ber ntt-

Itdjeu ^erfönüdjfeit unb mit allem menfd)*

lidjen Zun befdjaffen. Der 9?nturnotroen*

bigfeit entfprid)t bie ©elbfibeftimmung be«

GbarafterS, auf bie alle (Sntmidelung legten

(EnbeS fjinau8gel)t, inbem fie alle formen

unb Autoritäten al§ entbebrlid) unb über*

flüffig erfd)einen läßt:

9tet)mt bie ©otttjeit auf in euren Eitlen,

Unb fie ftciflt Don iljrem SBcltcntbron.

(Sittliche Säuberungen, bie v
4$fltd)t, bie Un*

terorbnung be3 SDfenfdjen unter allgemeine

3n>ede, bie SBertbegriffe, bog ^beal ujm.

ejiftieren für bie med)anifd)e SHaturgefeßltd)*

feit nidjt, unb eine gutgemeinte, aber nidjt

fetjr fdjarffinnige „Slufflärung" beging ge*

rabe in ber SJermifdning biefer beiben 3pt)ä=

ren, rote ber SfönigSberger Slltmeifter it)r

borljielt, itjren bertjängntebolliten geiler.

Aber al§ oernünftige, jelbftberoußte iWejcn

unterliegen mir anberfeitS nidjt bem bloßen

9(aturjtoang, fonbern unterteilen ber 3bee

ber (freilief) nidjt regellofen) greifieit, bie

unS unfer Sbeal, unjere fittlidje Söeftinu

mung berbürgt. (£8 bleibt bei bem flogen

Au8brurf 8djiller8, ben er in einem ©riefe

an ftorner anmanbte: l£8 ift geroife bou

einem fterbüdjen äNenfdjen fein größere*

23ort nod) gefprod)en nl8 bie« ffantfdje, ma8
jugleid) ber ^nfjalt feiner ganzen ^ßfjilofo*

pfjie ift: iBeftimme bid) auS bir felbft.

Vlber mir mürben bie borftepenbe ©fijje,

bie ja nur bie bauptfädjlicfjften 3"fle ber

l'aßmißidjen Söeltanjdjauung cntmideln fonnte

allju unfertig laffeu, menn mir nidjt aud)

be8 Stünftler8, be8 feiniinnigen 3)iärd)en*

er$fit)ler8 gebädjten.* (Sinem ©efucfjer er=

flärte er einmal: (£igentlid) leie id) am liebflen

zweierlei, 3nbianergeid)id)ten unb ©oetbc.

53ei anberer üeftüre muß man fid) ju iet)r

anftrengen. 3»bianergefd)id)ten nber ftnb

boQftänbig anjprud)£(o£, unb ©oetf)e befrie*

bigt alle Slnfprüdje; bei bieien guten Xin*

gen braud)t man fid) nidjt mit Jlrittf ,^u

quälen, man fnnn fid) bei bem, mag über

olle ftritif ergaben unb unter aller Sritif

naio ift, g(eid)fam crtjolcn. Saßmi^ ift nun

ein ganj befonberS feinfinniger unb gemüt*

boller ffliärdjener^äbler, bei bem bie Pointe

fid) nid)t unbebadjt in ben Sßorbergrunb

brängt, ber ebenfomot)! über Söit^ unb bie

föftlidje ©abe be8 ^umor8 berfügt mie

über ©efüf)l, ohne irgenbmie in§ gabrmaffer

ber berrufenen (Sentimentalität ju geraten.

2öie fdjon öoetlje feinerjeit mahnte: 3lud)

bo§ SMärdien bat feine 2öot>rbeit unb muß
fie baben, fo fommt eä gerabe f)ier, foll ein

höherer fünftlerijdjer ©enufj erhielt merben,

auf eine fetjr betjutfame, feine üinienfüb*

rung an, auf eine jarte unb bod) be*

ftimmte 3eid)nung, auf eine Vertiefung fee=

lifdjen 2eben8 unb namentlid) auf eine ©r*

tueiterung ber lanbläuftgen men)d)lid)en ^er«

fpefttbe, mie fie längft nidjt jebem gegeben

ift. Bei bem ollem gilt e3 nod), bie nafje*

* (Kboreu bolnn: „Silber au* ber 3ufun(t"

(^reölau 1879), „Seifenblafen" (SB. Glifdier, i."eipiifl),

„Sluf jmei Planeten" (üierte aufläge, ebenba), eine

anonum erfa^ienene SJooelle: „«ailanfleiitnood'' (S8rc*--

lau) unb ,\nh\\l: „9he unb immer, neue Slärdjen"

(Sjeiii^ig, (iugen Xiteberid)*, 1902).
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Itegenbe ©efatyr bcr ^l)antnfltf ju »erntet* rjorf, bie Mnardnftenrepubltt Shtba, bcr Äir*

ben, bcr eben ber Durcbjcfjnttt betfäüt. 3Sie djenftaat SRer.ifo unb ba8 jübamerifanijdje

wifcig werben bie „©eifenblafen" eingeführt: ©onuenreid). Unb bann werben wieber

Bm Miauen iebe* Sofort überid,,a fl
en p*!* **«

iL"«*!*?
08«' 2J£

Unb BUmws alle«, »a« an «erfe ftreift, leuchtet tn bie Slbgrunbe be8 menfdjltdjen

«o borf man, fwfi' idj, t>on bew unfem ffcgcn, ©eelenlebenS, bie n)ir gemöljnltd) nur mit
5*6 eö 4um flößten Siel bcr Äunft gereift. . tA.mm wjrf ftre i?f„ „nb boen tnnt
Denn rein al* eelbftjwed miib e« uoractraaen,

c,ncm
'
a'eue" "°ua ""'T™. »"° »oa? »«Ö1

©eü jeber aieim au Itrt unb $roja areift, aud) t)ter ein ücrf)eifeung8öolIe§ Morgenrot.
5)er Kutor lieft es flonj allein um allen - $ieje Bereinigung ftreng wiffenfdjaftltdjen
6. m,rb es Mn „an fl

e,ne,n-
flefaUe„. ^fe*. geicjult an elfter naturwiffen*

SBir fönnen e8 un8 nid)t »erjagen, au8 ber id)aftlid)er SJeobadjtung unb matfjematijdjer

luftigen Üetjrftunbe ber neugegrünbeten «Sem« ^rä$ifion, mit finniger poetijdjer 93etrad)*

jd)ule" (wo bie meiften Zöglinge auf ©runb tung ber Dinge unb sJDfenfd)en fann nur

be8 Änfd)luffe8 ju $aufc bleiben fönnen) gelingen, n)«in beibe in iljrer ©elbftänbig*

eine $robe 0u geben; eö fjeifjt ba unter feit unb SJebeutung flar erfannt unb ge»

anberem folgenbermaßen: Sfatürlid) bat bie würbigt werben. Eaju bebarf eö bann

©djulljrjgiene ntdjt geringe gortfdjritte ge* freilief) nod) einer wichtigen SßorauSfefcung,

mad)t. Die ÜberbürbungSfrage ift ertebigt. baS ift bie fünft lerifd) idjaffenbe, plaftiidje

Die ©effel, auf benen bie ©djüler ruljen, ^tjantafte, bie nid)t, wie ber fhtge 2Merd

finb in finnboUfter SBeije mit jelbfttätigen öon ©oetfje fagte, bo8 iogenannte <ßoetifd)e,

iDiefeapparaten öerfetjen, bie baS Körper* ba8 Smaginatibe ^u berwirflidjen fudjt, fon*

gen>id)t, ben <J$uI8fd)lag, Drutf unb 2Wenge bern bem SBirtlidjen eine poetijd)e ©eftalt

ber 9lu8atmung, ben Skrbrattd) bon ©efjim* öerlei^t, unb über biefc öerfügt mit 9J?eifter*

energie anzeigen, ©obalb biefelbe in bem jdjaft Safewifc. De8f)alb ift ba8 ©tubium

ftattf)aften SWa&e aufge0et)rt ift, läßt ber ber Söerfe biefeS 9)ianne8 io genufereid);

^fodjograpt) bie baburd) eingetretene (£r* wer über bie quälenben SBelträtfel emften,

mübung erlennen, bie SJerbinbung jwtfdjen gebiegenen 2luffd)lu& ju erlmtten münidtf,

Öeljrer unb ©djüler wirb automatifd) unter* wer fidj (freilid) unter anftrengenbem 9iad)*

btüdjen unb ber betreffenbe <3d)üler bamit benfen) über feine fittlidje ibeftimmung Ülar=

bom meiteren Unterridjt bigpenfiert. So» beit öerfdjaffen loill, über teligiöje unb
balb ein Drittel ber klaffe auf bieje äöeife äftbetifdje Probleme, ber finbet ijier einen

„abgefdjnappt" ift, wirb bie ©tunbe ge« üertfifjlicljen güljrer, bem fid) gut jub,ören

jdjloffen. £)ber jur allgemeinen ^Beranfdjau* läßt, toeil mir e« mit feinem ^errifdjen

lid)ung be8 BtanbeS ber Dinge: 9?ad)bem 8Qftematifer unb red)tt)aberijd]en Dogma«
burd) bie bireftc SJenuenbung ber ©onnen« tifer ju tun f)aben. llnb mer fid) lieber au8*

ftrablung jur s21rbeitgfraft bie Dedjnifer bcr ruljen, erholen modjte non ber Arbeit, ber

^errl'djenbe ©tanb geworben waren unb bic fann fid) in baS anmutige 9ieid) beä $abeU
Arbeitsmittel ber 3Henfd)f)ett in iljrer Jponb bidjterS flüchten, beffen SHetje felbft ber nüd)*

oereinigt blatten, grünbeten fie einen «Staat teme Antonio fo an^ieljenb ju fd)ilbern »ueift:

auf «ftien, inbem fie aUeS in ©übamerifa me Me^ bje ^
jmiidjen ben SBenbefreilen oerfügbare 2anb <mn einem $Om bunten ftieibe bedi,

anfauften. Da fie itjre TOad)t birelt oon f>°
*>m " flncÄ

. »«« MtnWai nur

ber ©onne ableitetet, benannten fie biefen ^tSS^tS^tSS T'
©taat ben ©onnenftaat. Uber bie fjorjen Sufriebenbett, erfatjruna unb «erftanb

©ebirge, wie über bie «aummipfel unb l
lnb ®«'^ÖI™jt, IM, unb reiner Sinn

^ ' f., .. „ i^urö tttabre (SJule, oet)ria fdjemen fie

öteppen ber weiten Ebenen jogen fie ib,re 3„ «einen öiebern unb perfönti* bod>

©trat)lung8jommler U|W. 8118 wid)tigfte Wie unter »lütenNurairn au*jurut)'n,

Staaten ,„ert,n aa^eben: o„8 SiSlÄÄr
ftaüerretd) Äaltfonuen, ba§ JVomgreid) Weit* Vom lofer. 3auberipiei ber Smoretten.
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68 iit fdjon ju-bunfel jum Arbeiten!"

SJiit einem leifen Seufjer legt fie

bie feudjten $üd)cr~um bie nod) un*

bollenbete Söüjte.

„"fllfo Sdjlufe für tjeute?" fragt er.

grau ©ena nieft.

vHber ^rofeffor 9iiejc bleibt ruljig in bem

alten, gcfdmifcten üefjnftuf)! ftfcen unb be*

rradjtet itjre ^Bewegungen.

2tfie fie ba fjerumljantiert in bem langen,

loien JHttel, fdjlanf unb biegjam, beutlid)

fid) oon bem bunflen £intergrunb abljebenb,

erfcfjeint fie ttjm fo jung, io mäbdjenfjaft.

Die liebe, fd)lid)te 9?atürlid)feit ifjreS

SEBefenB unb tbjer Spradje reijen ib,n —
meb,r nod) ber £>aud) beS Unberührten, ber

über ib,rer Qrrfdjeinung liegt

llnb babei ift fi* eine gefdjiebene grau.

„Sie finb feb,r fdjroeigfam b,eut', £>err

^rofeffor, meSljalb? (£8 ift red)t fdjabe,

bafe bie Jage nod) fo furj finb — id) würbe

fonfi oiel metjr tun fönnen!"

„3a, ja," lagt er, gar nidjt bei ber Sndi*,

unb fief)t auf it)rc roeifjen njoblgej*. ernten

.{jänbe, bie fie jefct abtrodnet.

(Jr erinnert fid), bafe e8 it)»n gleid) ba8

erftemal gefiel, rote fie mit ftäftigem Drutf

ib,m biefe £>anb reidjte. Ginc (£b,rlid)teit

fteefte barin, eine 5Hube ad), aüe8 gefiel

if)m ja an it)r.

„Der Söinter ntadjt meine .£>anb fo jdpoer

— id) lomme mir Diel fdjroädjer unb älter

oor, als id) bin, luenn id) nidjt orbentlid)

arbeiten fann. 3rf) b,abe fd)ou ridjtige Seljn*

lud)t narf) ber Swine!"

„9?un mirb e8 ja balb gri'djling, grau

©ena!" (£r oermieb e8, ben oertya&ten Warnen

ifjreä ©otten on8,}ufpred)en.

(«odjöratf Ift umtrfoflU

„3ft e8 nid)t feltfam, bap id) fo biel meb,r

i?id)t unb Sommer braudje alS Sie, tyto=

feffor?"

(£r b,ört ib,r gar nidjt *u. Sie bemerft e8

unb fdjroetgt.

Draußen auf bem £of ftreiten fid) Slnaben.

©ine b«Ue 2Wäbd)enftimme tönt ba$roifd)en,

fd)lid)tenb unb begütigenb. Der $anl ber=

ftummt. grau ©ena tritt an ba8 offene

genfter unb fieb,t hinunter.

„©rete Sredjting!" fagt fie Icifr. unb ber

flare SluSbrucf tyrer großen grauen Slugen

loirb unruhig, faft fdmierilid).

„23a8 ift?" fragt ber *Profeffor, roäbjrenb

er langfam aufftet)t unb ju tr)r tritt. „9tad)

wem blitfen Sie fo aufmerffam ?"

Sie beutet t)inab. „3ft ba8 ORäbdjen nid)t

jd)ön?"

„3d) fann e£ bon bicr aus nid)t erten*

nen," erroibert er unb fieb,t nur auf bie gra*

gerin.

©ena beginnt ju erjätjlen, oon bem 8»
bürfniS getrieben, über biejeS IDiäbdjen ju

ipredjen: „Der SJater ift Söudjbinber; ba

uorn im Seitengebäube t)at er feine Söerf*

ftatt. Der Wann befifct eine ^antaue —
alfo ein ftünftler gerabe$u! Die ©rete ift

feine ältefte Jodjter : fie bat nod) eine flcinc

Sdnuefier. bie latent, unb bann bie jroei

trüber, fräftige, fröf)lid)e 3ungen - ®ü»

b,abcn bie beiben ja oorbjn lärmen b,ören."

„grau ©ena, ja, aber toaö ?" unter*

brid)t ber ^rofefior.

„2i}oacu Sie nidjtS oon ib,r miffeu?" fragt

fie jitrürf unb fäljrt gleid) roeiter fort: „©rete

5red)ting8 s
J)iuttcr ftarb, foum baß fie f)iec

eingebogen maren. Da8 finb je^t etroa brei

^abre l)cr, ba mietete id) gerabe baö Atelier.
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340 HUce Stein:

Unb fettbem tjabe id) ba8 lüiäbel beobod)tet.

©te bemuttert bie ©efcfmjifter — nun, baran

ift nid)t8 iüefonbereS. Slber ju fehlen, rote

fie trofe aller (Sorgen unb Pflichten, bte auf

itjr loften, nod) fold) ein ftinb geblieben ift

— unb bennod) — jefct mit fed)$et)n 3ahs

ren —

"

grau ©ena Pollenbet nid)t unb üerfinlt

in ©ebanfen.

6r aber t)at gan^ anbere Glinge auf bem

£jerjen. „Saifen mir bod) biejeS ÜDiäbchen,

id) bitte ©ie! ©agen ©ie mir lieber — id)

fürd)te, meine Söüfte ift balb fertig? 3d)

merbe nicht mehr fo oft fommen bürfen —
unb tarn bod) fo gern! 9tid)t matjr, ba8

miffen ©te, grau ©ena?"

©ie ermibert rut)tg feinen üölirf. Unb

mährenb er roeiterfprid)t, läßt fie itjre ^ugen

betradjtenb auf feinem feinen ©elet)rtentopf

ruhen.

„Diefe ©tunben rjiet bei Sfmen finb mir

ba8 ©djönfte am ganjen Sage. Unb fie

mürben mir nod) met/r bebeuteu, menn id)

müßte, baß nud) ©ie — " ©ie bleibt un*

beroeglid) unb er fä^rt ^ögemb fort: „$>aß

aud) ©ie ein flein menig greube —

"

„Slber lieber ^Jrofeffor," unterbricht fie

iljn lädjelnb, „ba§ miffen ©ie bod)! Xiefe

Slrbeit ift mir mirflid) —

"

„3d) iprad) nicfjt baüon, grau ©ena!

3d) mtll gar nid)t mehr baran benten, baß

©ie meine Söüfte madjen ; benn id) fjaffc bie)e

Söüfte, bie ©ie mir fo entsteht
—

"

Tic 93ilbt)auerin fiet)t irjrt erftaunt an.

„3a. id) bin eiferfüdjtig auf 3b,re ffiunft!

Eaß 3h,nen anfällig mein ©eficfjt gefällt
—

grau ©ena fdjüttelt beu Kopf. „28ie fön*

nen ©ie fo fpred)en? 2>aß alle« glauben

©ie ja felber nicht ! ©ehen ©ie, id) bin ganj

fid)er, baß mir aud) gute greuube bleiben

merbett, menn baS ba" — fie beutete auf bie

Arbeit - „längft fertig ift unb unS beibe

nid)t meljr brauri)t."

„©ie meinen alfo, baß mir beibe un8 aud)

bann nod) braud)eu merben?" fragt er mit

müfjfam öerhefjltem Subel.

„IftBi.märe bod» jdjlimm," entgegnet fie

jurürft^altcnb, „menn unfere greunbfdjaft

gleid) enben foßte, jomie mir unS nicht meljr

jehen" — ba er erfdjretft eine Söemegung

mad)t —
,

„nid)t meljr jo oft ieljen! Ubri*

gen8 ift e8 ja nod) gar nidjt fo meit, lieber

^rofeffor! ÜtJer mollte ftd) mit ©rillen

plagen, folang' un8 Benj unb 2eben blütj'n!"

©ie gebt mit leisten ©d)ritten ju bem

2et)nftut)l unb fefet fid), bie gefalteten £änbe

auf bie Slnte gelegt.

9fiefe fiet)t fie an. „Sie fd)ön ift 3l)r

Weiterer SNitfc nad) allem, maS ©ie burdv-

gemadjt Ijaben!" meint er.

©ie hebt raid) ben Stopf, unb ein feltfamer

«lief trifft itm. „Sie benfen an meine Gtje?

UnD galten meinen 3)iann natürlid) für ben

©dmlbigen?" fragt fie.

(£r antmortet nidjt.

„3d) meiß e8," fätjrt ©ena fort. „2Bir

haben nie barüber gejprodjen, aber id) fühlte,

baß ©ie fo badjten. Slam 3h«en nie bie

3>bee, baß bod) aud) id) eS fein lonnte —

"

,,3d) glaube e8 nidjt!" unterbricht er fie

fd)neü. „Steiner, ber ©ie fennt, mirb <©ie

für fähig halten» jemals etroaS UnredjteS ju

tun!"

„Wein ©Ott, muß benn immer etmaS ge=

tan roorben fein? 'SJa finb bod) taufenb

9J?ögltd)feiten. Vielleicht hat man ba8 SRötige

nidjt getan."

©ie hatte fid) erhoben unb mar an baS

genfter getreten. Unten mar e8 ftitt unb

leer.

„9?ein," fagte ©ena oor fid) h^ »1« ift

nicht mehr ba. Db fie oben bei ihm fteefen

mag?"

9Jad) einer SBeile begann JHiefe leije, nod)

jögentb: ,,3d) hätte ©ie mot)l gern jdjon

manchmal nach 3h*em Öeben gefragt, grau

©ena —

"

„9iun? Sag ^iclt ©ie ab?"

„l£8 erjd)ien mir ftet8 (o — taftlog — -

„SBarum moflen ©ie nicht geftefjeu, baß

©ie aud) ein menig gurd)t hatten —

"

„SSiefo gurdjt?"

„9Zun, id) glaube, lieber ^Jrofeffor, ©ie

möchten mid) gern |el)r ebel unb fdmlblo«

haben, ift e8 nidjt fo?"

„?Ulerbing8, aber — ?"

„Unb biefeu jdjonen ©lauben hätte ich

$h"en bielleid)t nehmen müffen, meinten

©ie -

"

„.^alt! 9<*id)t meiter, grau ©ena! ©ie

füllen fid) üor mir nid)t öerringern — Sie

fönnen eö gar nicht. 3<h öerftehe mob,!, auö

meldjem ©efühl heraus ©ie e§ toerjuchen,

aber eS gelingt 3hneu nW- SD^eine ^er«
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etjrung für Sic ift fo groß, fo roafjr unb

ed)t, mir io 33ebürfniö — meine greunb»

\m -
„Stiele!" jagte ßc (jalb abroeb,renb, Ijalb

ungebulbig, roäbrenb i^re £>änbe unruljig

am ~- tutjl hn umgriffen.

„Soffen Sie mid) 3b,nen bod) jagen, roie

feb,r id) Sßuen ergeben bin, mie gern id)

für Sie —
„9?ein, nein!

1
* rief fie unb fianb mieber

auf.

(fr fab, fie betroffen an.

3m felben Moment Ilopfte eS.

grau ©ena eilte baftig an bie lür unb

öffnete. „Sldj — Xatjlftröm !"

(£§ flang rote ein ^ubelruf, erleichtert,

befreit.

Xer ^rofeffor Ijatte fid), oerftimmt über

bie Störung, umgebreljt. ©leidjgültig be«

tradjtete er ben gtemben.

2lber ©enaS Üon lieft ifjn genauer

jeb^n.

Xraußen auf bem glur brannten bie ©a&
flammen, im Sltclier roar e8 bunlel. Xeut*

lid) jeidjnete fid) bie große öeftalt be$

3){anne§ im Xürrafjmen ab.

„SKadjen Sie bod) 2id)t!" fagte ber (Sin*

tretenbe. Unb barauf mit berjelben nad)*

läffigen Stimme: „Ümten §lbenb!"

„^rofeffor Stiele — gelij Xablftröm, mein

ftotlege!"

2)ie beiben gaben fid) bie £>anbe.

„SUjo baß finb Sie!" meinte ber SÖÜb*

fpauer barauf. „^d) fenne Sie idjon lange

burd) bie SJüfte!"

(5r nafjm langfam bie feudjteu Südjer Ijcr*

unter unb blicfte bann üergleidjenb auf 9iicfe

jurütf.

©ena lief jum genftcr unb ^og ben 5$or*

twng ju; fie Ijatte bemerft, baß baS ßroie*

lid)t Xafjlftröm fiörte. 9htn trat fie neben

itjn unb fat) gefpannt, faft mit leifer gurdjt

in fein ©efidjt.

Xer ^Jrofeffor beobadjtete jdjroeigcnb unb

fd)üttelte üerftänbniSloS ben Stopf. 3L*ie roar

e« benn nur möglidj? 2i*ar ©ena nid)t

gan$ oeränbert? Xiejer Wann jdjien rtjr

öiel 511 fein, ja faft alles für fie ju bebeuten.

Unb er t)atte immer geglaubt, fie roürbc nux

baS Sdjöne lieben tonnen. Unberedjenbar

roie alle grauen! Tiefer lange Üüienjd) mit

ber nadjläjfigen Haltung, bie £>änbe in ben

$ofentofd)cn, bie $igarre im iöiunbroinfel,

unb biefer faft finftere
s2lu8brurf in ben

Meinen klugen!

„3dj tjabe Sljnen gleid) gefagt, grau

Sdjöffer, e8 feljlt etroaS am Diunb — am
ifinn, ju roeidj — ju roeidj — aud) ber

33art ift nid)t gut; baburdj fommt biefer

frembe, jußttdje 3U9 hinein, ben Sie" —
er roanbte fid) ju 9tieje — „nidjt haben!"

s.blaß unb mit großen betrübten Slugen

ftanb ©ena ba unb erroiberte ntdjtS.

„3dj glaube, ba ift bod) rooljl — " begann

ber s
45rofeffor fie ju tröften, aber er fanb im

Moment nid)t ben redjten SluSbrurf.

„$ljo jef)en Sie tjin, genau — f»n? 9cun

bitte, reben Sie bod)!" fagte 2>ab,lftröm.

Sie blidte getjorjam unb emftl)aft auf

ÜKiefe unb nidte. „(ES ift roaljr, Sie b,aben

red)t, aber — aber, roeun er — roenn Sie

fpredjen, ^rofeffor. bann jeb,en Sie anberS

auS!"

Ter ^ilbl)auer lächelte unmerflid) unb

raud)te. gortrodtjrenb fo prüfenb angelegen

ju roerben, ftörte 9iiefe plöfclid). (£r breite

fid) ärgerlid) um. Xiejer greultdje Slcrl

oerbarb ib,m nidjt nur alle greube an ber
s
-8ü|te nein, er ftörte aud) grau ©ena8

fd)öne dtulje, mad)te fie fo unfelbftänbig, fo

fremb —
„9?un, ba mujj id) roob,l reben, #err

Xab.lftröm, bamit Sie jel)en, baß id) bennod)

biejen 3 lt9 l)abe!"

„So jo — al)a!" fagte 3)af)lftröm gleicfj«

mutig unb je&te fid) betjagltd) in ben rjofaen

Sctjnftu^l.

3e^t blaßte ber ^rofeffor ib,n gerabeju.

grau (^ena fam tym auf einmal roie ein

uerlicbteg, unbebeutenbeS IlcineS SÜiäbdjen

bor, baß fid) 00m erften beften ^öejdjeib

jagen ließ.

s2lber nidjt bod), er rourbe ungerecht. (£r

rooUte lieber gel)en, morgen roürbe geroiß

alleö anberä fein. Wein, er roirb nidjt

ge^eu, nidjt gerabe jefot bie beiben allein

laffen —
9Jiit iljrem Haren, lieben üädjeln loanbte

fid) grau ©ena ba plö(jlidj ju ilun: „Sie

fgaben heute roirflid) 3fjren fdjroeigfanien

Sag, ^toHior, roaljrljaftig ! — Xatjlftröm

fpridjt nie biel, unb id) — idj bin ein Hein

roenig gebudt — ober fagen roir lieber —
befdjeibencr geworben ; na unb ba iagt man
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natürlid) aud) nid)t Diel. ^Iber morgen —

"

ünb fie nidte ü)m freunblid) ju.

9iie)e griff und) feinem £>ut unb gab ihr

bie #anb. Gr mar gan$ beruhigt. Xieter

$ahlftröm mar bod) fdjliefjlid) b,nlb unb halb

iliv 2et)rer unb fie immer nod) eifrige unb

ocrebrenbe ©djülerin. $a, man muft ben

grauen nur imponieren fönnen! „5luf fro«

bcreö Sieberfeben olfo, grau ©ena!"

* *

„Den b,ab' id) oettrieben," fagtc Dahl*

firöm, nadjbem ber "^rofeffor gegangen mar.

„©inb ©ie böie barüber?" Unb ba fic

md)t gletd) antwortete: ,,3d) glaube, eS

fdjabet nidjtS, er ift ein bifcd)en langweU

Ug."

„9ld) — " erwiberte ©cna mit fd)Wad)cr

Slbwehr. „Gr ift ein oorftüglidjer aNenjd)."

„2>aS finb nid)t immer bie intereffantcften.

Unb id) weife nid)t, weldje ©orte 3hnen

Heber ift, wenn ©te Por bie SBat)i gefteUt

werben."

„3d) mürbe bod) |d)on einmal oor bie

Sab,! gefteOV fagte ©ena unwilltürlid).

Slber als wollte fie ihre Unüberlegtheit wie*

ber gut ober oergeffen machen, fam fie

fdmell auf bie Jöüfte ^u fpredjen.

Sahlftröm mar nicht ber 2Mann, neu*

gierig ju fragen ober aud) nur auf iljre

Slnbeutung aurürfjufommen. Dbgleid) er

wufcte, bajj bie Sreunbtn ihm 9tebe flehen

mürbe, mar er ju bequem ober ju jurürf*

baltenb, irgenbmie auf $)inge einzugehen, bie

fte fd)on manchmal ihm gegenüber im ©c*

Ipräd) berüljrt hatte, unb $mar, roie eS fd)ien,

metft gegen ihren Stilen. 3)enn fo oft ihr

eine Sßemerfung über ihre Gbe entfdjlüpftc,

rourbe fie unruhig unb Ijtlfloä, waS er an

ihrem fonft gefeftigten Sefen unangenehm

empfanb.

©ena ieufjte leife unb ftanb ftnnenb »or

ihrer Arbeit, ohne mirllid) 411 fehen, mag

fie betrachtete.

Ä 9iun?" fragte Saljlftröm, ber ruhig ba=

fafe unb mnrtete, roaS fie fagen mürbe.

^Iber fie blieb fd)meigenb, medjanijd) ein

fleine§ Jonfügekfjen hin unb her brefjenb.

Gr beugte fid) ctmaS oor, um ihr ©cfidjt

5a fehen, auf bem bie Jrauer einer Gut*

ttiufdntng ,}it leien mar.

„Rommen Sie, fid) meine ^M)^ Qn*

fehen, Jrau ©djäffer. ©ie ift jmar nod)

nid)t ganj fertig, aber mit einer JfoHegin

muß man eine SluSnahme machen, befonberS

mit einer, bie flug ftu tabeln meifj unb fei«

ber nod) gar feinen Jabel pertragen fann."

©ena manbte fid) lebhaft jtu ihm. „3a,

bie molltc id) jdwn lange fehen ! ©ie miffen

aud) redjt gut, wie lange id) barauf warte.

Sir wollen gleid), gletd) gehen
!"

Gilig legte fic bie Jücfjer wieber auf bie

iöüfte unb gab bem $ülbf)auer feinen $ut,

ben er beim Gintreten wie ftetS irgenbwo=

hin geworfen hotte.

Sluf ber treppe, furj Por XahlftrömS

Sltelier, blieb fie nod) einmal flehen unb

lab, ihn ernfthnft an.

„Unb wegen beS Jabels, ben id) nid)t

»ertrage — S)al)lftröm, aljo — fo ift baS

nidjt ! S&btx natürlid) bin id) betrübt, wenn
©ie mir mit einem Sort allen ©tolj fort*

nehmen. 2)aS fönnen ©ie nä'mlirf) unb tun

eS aud), WaS id) ja ganz richtig ftnbe —
nur ein bif}d)eu fd)mer$b,aft für mid)."

Gr fd)üttelte läd)clnb ben Stopf unb jd)lo&

bie lür auf. ©ie trat hoftig ein unb jab,

fid) fud)enb um. Gr folgte ihr mit langen

©djritten unb fagte, inbem er fte bei bet

ber jpanb nahm: „Senn wir unS nur biefen

abfd)eulid)en Ghrgei,) abgewöhnen fönnten

unb woUten! 2äa8 tut'S benn, ba& ber

^err ^rofeffor nod) fein SPieifterftürf ift,

hm? GrftenS fann er'S nod) werben, wenn

©ie nur bie fiuft an ihm nicht oerlieren,

waS freilich wieber an unb für fid) ein

fiunftftüd wäre, unb jweitenS" — t)kx liefe

er ihre £anb loS unb hob warnenb ben

3eigefingcr — „ift man aud) nod) $u jung

!

Unb Xalent allein ift ein gar ,u un^uoer^

laffigeS Jing, nid)t mahr, grau Ungcbulb?

Grft arbeiten lernen, fämpfen, fid) hinein*

fneten — " Gr raud)te tjeftifj unb ging auf

unb ab. „SaS fehlt nämlid) nod), oerftehen

©ie mid)V"

©ie nidte unb jat) oor fid) hin. „^cb möd)te

fo gern mal gelobt fein!" fprad) fie bann

mit ehrlichem Sluäbrurf, „unb oon ^hncn —
weil ©ie |"o Picl fönnen."

„Sieber Ghrgei^!" fagte er unb machte

fid) an einer Jjigur jju fetjaffen.

„^Sifit ©d)ulb!" fagte ©ena. „©ie finb

eS bod), ber mir bie greube am kleineren
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nimmt! Sie $erftörcn meinen Ijormlojen

Stol$ auf bie ^rofeffotbüfte —

"

„Unb feine (Eroberung!" unterbrach, Dabl*

flröm.

,Cbne mir einen (frfafc ju Schaffen!" uoll*

enbete fte.

Der SÖUbbouer rüdte, obne ju antworten,

bie ©eftalt in baS redjte iMdjt unb nahm

bie #üüe ab.

„Die $iüd)e?" fragte ©ena unb wanbte

Mrt) haftig um.

33eoor er nod) antworten tonnte, pncfte

l'ie ihn mit einem Sdjrei beim Wrme unb

ftarrte auf bie Öigut-

«errounbert fab, er i^re Erregung unb

nabm bie 3*9arr« au8 bem SDJunbe. EaS

blafje ©cficbt ©ena§ war ihm unbebaglid).

„©rete Dredurng!" fagte l'ie leite unb

beutlid), nod) immer bie klugen nief^t oon

bem ffunftwerf löfenb.

„(Srfennt man fie?" fragte Dablflröm er=

fiaunt unb trat bidji an bie SÜfäbcbcngeftalt,

bie in munberooll jugenbüdjer ^cadtbei:,

einem einfachen unb be§balb fiegbaften grub*

lingSbiibe gleidjenb, rutyig prangenb baftanb.

„3d) erfenne fte," jagte ©ena, wfibrenb

auf ibrer b°ben Stirn eine feine Saite fid)

eingrub, „3dj wufcte e3, id) tuufjte e8 im

oorauS!"

„SBieio?" fragte ber 33ilbhauer, obne eine

Antwort ju erwarten. „SBieio benn? Der

Hopf ift ja gar nid)t ähnlich." tlnb er be*

trachtete ihn aufmerffam.

©ena fab e§ unb fefcte fid) ermübet. $)eibe

fd)tt)iegen lange, in ftnjdjauung oerloren.

9fad) einer ©eile erhob fid) ©ena unelaftifd)

unb jögernb. „Sehr jd)ön," jagte fte, wie

|N fid) felbft, „iebr, fetjr frijün!" Tarauf

gab fie U;m füll bie £>anb unb ging.

(£rft als bie Dür leije hinter ibr jufiel,

tarn tbm jum SiemuHtiein, bofj fie gegan-

gen mar.

„2ld) — - jagte er, „grau — -

©r blieb in ©ebanfen oor feiner Sd)öp»

fung fteben unb betnerfte nid)t, bafj bic $U
garre auggegangen mar.

* «

«

sJfod) nie tjatte ©ena ben 5rül)ling mit

joldjer Sebnfucbt erwartet wie bieSmal.

«ber baS glaubte fie jcbeS $abr. Unb

jebeä 3abr empfanb fie gleidje greube am
erften lauen Dag, ber mit wohligen Söinben

unb faum fpürbar leifen Düften be« Lin-

ters tfnbe $a fünben fdjien.

Die genfter beS Ateliers waren weit ge=

öffnet, unb ©eua lang übermütig mit lauter

Stimme in ben fonnigen SHorgen l/itnint-.

©8 war Sonntag, unb auf bem Jpofe

fpielten bie Slinber.

„Sötc oergnügt bu bift!" fagte ©enaß

Sdjwefter, SJuife Dietrich, bie wie alljätyr»

lid) ju Cftern gefommen war.

„Sieb', wie blau ber $immel ift, bog

mad)t fröbltd)!" Unb fie lang weiter.

fiuiie Dierrid) fafj, wie e8 itjre Slrt war,

mit gefalteten #finben ba unb bad)te nad).

Sie erfd)ien auf ben erften SMid unjd)ön,

obgleid) fie ber jüngeren Sdjwefter jebr äbn*

lid) war. Slber bei ibr wirften bie 3U9C

Hein unb unbebeutenb neben ben burd)*

geiftigten ber ßünftlerin.

2utfe empfanb ba8 unb litt barunter. Sie

fübrte bem SUater in einer deinen ^rooin^

ftabt bie SSirtfdjaft, unb fo war bie ,',ut,

bie fie bei ber oer&etrateten, in anregenben

»reifen lebenben Sdjwefter augebradjt tjatte,

ftetS eine erfri|d)enbe für fte gewefen.

9hm war ©ena oon ibrem ättann ge«

fdjieben, Ijntie bie bebaglidje, reiche 4?äugltdj=

feit aufgegeben unb mu&te fid) mit ben fpär»

lidjen 3injen be8 mütterlidjen Vermögens

jebr einfdjränfen.

9Me würbe Üuife begreifen lernen, wie

man fid) freiwillig auS jo angenehmen Skr*

baUniffen reifeen fonnte, ohne bafür t£rja^

ju baben. Denn ibrer Sfunft war ©ena

ja id)on früber nadjgegangen, obne bon

ibrem ©atten baran gebinbert — freilid),

aud) obne oon ibm ermutigt ober oerftauben

}U fein.

©ena bebauerte berjltd), ber Sdjwefter

burd) bie 'ißeränberung in ibrem 2ebcn Piel

geraubt ju haben. Sie fonnte ibr jefct

wenig bieten, ba fie faft gar feinen 3}erfeh,r

mebr pflegte. Die weiften 3)efannten ^ogen

fid) prürf, nod) weniger fudjte ©ena fie

auf. grüber war man auf grnften ©ejeü*

l'djaften ^ujammcugefommot, tyatte fid) foft*

jpiclige Diner* gegeben — ba3 allc§ fiel

nun naturgemäß fort. Unb übcrbicS

©ena felbft war oon ^ugcnb auf ftctö nur

mit Sßfinnent befreunbet gewefen. Sie wu%te
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bteien Umftanb jelbcr nid)t ju erflären —
genug, burd) iljn mar bcr grofje Stonflift

in it)re (Slje getragen morben. äiSilfjelm

©djäffer tjattc feine grau geliebt lote fie

ifjn. SKit bem reblid)iten äBiÜen, fid) gegen*

jeitig ju Perfteben unb ju förbern, Ratten

fid) bie beiben ^ienjdjen jujatnmengetan.

9iad) allju furjer löcfanntjdjaft Perlobt, nach

ebenfo furjer iöraut^eit geheiratet. Unb
nach längerem Pergeblichem fingen getrennt,

roeil fie fid) auf bie Sauer nichts *u jagen

Ratten. Sem tlugen ©cjchäftSmaun mod)te

baS begabte sUJäbchen imponiert haben, unb

et rooüte fid) gern bie Shinft pon ihr in jein

Sehen tragen laffen. Slber beibe überfaljen,

bafj ein ©eben unb Pehmen bajein :uuf;:c,

unb ba& SSilbelm Schäffer ©ena, ber Äänft*

lerin, nidjtS ju geben hatte.

Sie judjte unb fanb 33erftänbniS bei eint*

gen Künftlern, bie in ihrem £au)e Der*

teerten.

Tie reiche grau, ber Äinber Perfagt blie=

ben, unb beren 9ttann pielbejd)äftigt mar,

permchte, ihre 3"* burd) eigenes Schaffen

auszufüllen. Slber ben (hatten ergriff (£ifer«

judjt, bafe greunbe ifjr als fünftleri|d)e 3)e=

rater unb Beurteiler mebj jein fonuten als

er. Unb jo nerbinberte er baS bäuftge 3"*

famntenjein unb hob aud) ifjren Unterricht

bei Sahlftröm auf, ber ein ftarfeS ^fntereffe

an ihren Arbeiten genommen trotte, ©nt»

fd)äbtgen fonnte er fie für bieien SBerluft

nicht.

Sie litt barunter. (£r füllte eS unb mürbe

ungerecht: fie liebe iljn einfad) nid)t mef)r.

Unb fie liebte il)n mirtlid) nid)t mehr, ©eine

fchöne (irfebeinung, jein einnebmenbeS licbeuS*

roürbigeS SiJejen uerloren allmählich, an

©eiftig flanben fic fid) fremb gegenüber,

unb ©ena mar *u ebrlid), auS biefer Über»

jeugung nod) länger ein $ebl ,}U madjen.

©ein mütenber Stol^ ließ SSilhelm Schäffer

feinen s
At*eg finben, bcr oieüeicht ,\u einer

SHeberPereinigung mit ©ena hätte führen

fönnen. 3>m tiefften gefränlt, ermöglid)te

er bie Scheibung.

„SüaS benfft bu, l'uije?"

„Safe bu bid) bamalS entfcrjltejjen tonn*

teft, ©ena, bid) ju trennen. Slnbere geben

ben Wann auf für einen anberen. Slber

bu — (Sie fchüttette tangfam ben ftopf.

„^d) tjatte geglaubt," fuhr fie jögernb nad)

einer furjeu ^?auje jort, „bieSmal irgenb=

eine günftige Skränberung in beinen SJer*

t)ältniffen ju finben."

„SöaS tonnte baS mot)l fein?" fragte ©ena
jurürf, bie Scbmefter mit jd)arfen iölicfen

betrad)teub.

„9fun, id) roeifj nid)t — id) meinte nur

fo — fchliefjlich bift bu bod) nod) jung,

bätteft tnjroi|cben jemanben finben lönneix,

ber befjer |U bir paßte. Siknn bu erft

empfinben lemft, roaS bu freimillig auf«

gabft — •

Sie anbere unterbrad) fie hart.

„Sie Slnnebmlid)feiten ber Ghe - id)

meife! Su ^aft mir'S genugiam erläutert,

al§ id) mit bem (Entfcbluft nod) fämpfte.

ohne mid) entjebeiben ju tonnen. SBiUft bu

mir niemals SHube laffen? SWein ©Ott —
bu r)afi red)t, ©iniamfeit bab' id), Sorgen
fommen, freilid), an all baS f)ab' id) öort)cr

nidjt gebad)t, jonbern an ganj anbere Singe,

bie fid) nur nicht erfüllt t)aben. 3öo$u ba«

pon reben? 3d) mäb,lte mir all bieS, mit

aüen Sid)t* unb Sdjattenfciten. 3d) »oerbc

mir felber meiterl)elfen, aber fdjmeigenb,

fdjmeigenb."

IHtife nad) bieien l)eftig berporge^

fto^enen SBorteu traurig unb ein roeuig ge=

fränft, mie fie cS leidjt roarb, ben Äopf
fettfte, eilte ©ena auf fie $u unb faßte if)re

beiben ^änbe.

„SJiebe, Siebe!" fagte fie mit Peränberter

Stimme, w ftet)ft bu beim nidjt, ba§ id) gar

nid)t glürflid) bin? Sa& id) mid) quäle,

mit ollem l)erumjd)lage ! 2ld), id) meifc ja,

bafe biefe« SHingen meiner Shtnft tjeilfam ift,

meil eS mid) reifer macht ! Stber bennod) —
unb Sahlftröm lagt —

"

93ei biefem 9Zamen brad) fie plö^lid) in

Srftnen auS unb perbarg it)r ©efiebt an

beS Wäbd)enS Sdjulter.

Ser Nnblirf |d)ien üuijeS SBejen pöUig

^11 Permanbeln. 3" itjre ?lugcn tarn ein

mariner SluSbrurf, ibre 3 ltge mürben belebt.

3e{jt fütjlte fie fid) ©ena näljcr benn jeit

langer 3eit. Sie fpürte aud) in ber Sdjroe-

fter Jperft eine unbefriebigte Seb,niud)t, unb
baS mad)te fie meid) unb liebepoll.

2Sie früher fo oft, jog fie bie 3"ngcrc
51t fid) auf ben Sdjofj unb tröftete fie mit

berub,igenbem 3u^fben.
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il$om Jpofe t)er rief eS laut: „(Eliten 2)cor*

gen!" ©ena jprang fyafiig auf, roijdjte jid)

bie ^ugen unb lief an« genfter.

„Stiele unb bie ©rete!" berichtete fie ber

Sdnoefter unb grüfete hinunter.

„Die ®rete ift unten!" tuiebetfyolte fie für

fietj. Sie Sdnocftern Ratten für elf Uhr

einen SluSflug mit bem i*rofeffor oerabrebet.

„Schnell, id)neU, bie Jpüte! Soju joll er

erft beraufflettern!"

.Dag eS jd)on jo ipät ift!" meinte äuife,

unroillig über bie Störung, unb holte bie

Sadjen herbei.

Ulber (i>ena, froh,, bie „böje SentimentalU

tat" abfchütteln flu müffen, roujd) fid) ener*

gil'd) baS ©eftd)t unb lachte jdjon roieber.

„3d) habe eine ganj feefe IJbec, 2uifc,

nur lotjen Dahlftröm heraus, er muß mit

un8, er muß! Dann wirb eS auch, Diel fetjö-

ner, ad), oiel — " Unb fie ftürmte auf bie

Dreppe. iüfit .£>erjflopfen fam fie oor beS

SBilbbauerS lür. „9fid)t mal Sonntagsruhe

laß icf) Sbnen!" jagte fie laut, roährenb

brinnen umftänblid) aufgefdjloffcn rourbe.

<£r öffnete nur jögernb unb bat fie nid)t,

einzutreten. s3lber baS tonnte ebenfotoenig

roie fein gleichgültiges ©eficht irjre plößlid)e

unmotioierte greube ftören.

(Ein rounberooUeS ©efühl ber <Std)crt)eit

hatte fie ergriffen, als fie ©rete Dred)ting

auf bem Jpof erblidt. Denn roenn er erft

bei einer neuen Arbeit roar, bann bitten

aüe alten Schöpfungen ®efabr unb ftctä

für if)n oerloren.

„Darf id) nidjt hinein?" fragte ©ena unb

fah in ihrer Erregung jebr jung auS.

Dat)lftröm fixierte ruhig if)r neue« grüb*

lingSfleib unb fanb fie gut unb jdjlanf barin.

Sic rourbe md}t im minbeften ungebulbig,

jonbern blieb lädjelub oor ihm flehen, nur

ihre Slugen oerrieten burd) ein leijeS Surfen

bie Weroojität, uon ber fie beherrjefat roarb.

„ä3e$f)alb fommen Sie benn jo jrüh am
Dage, nadjbem Sie fid) eine (Sroigteit »er*

ftedt gehalten haben? SBaS ift roieber loS,

hm?"
„(£rft roill id) roifien, ob id) fchon hinein--

tonn?"

(Er betrachtete fie fopfjcbüttelnb, mad)tc

bie Dür roeit auf unb jagte: „UNeincrroegen!"

Die ^jhdje mar nidjt mehr ba, ober aud)

fonft lein neu begonnenes Sert.

„3i*aS juchen Sie, grau Schäffer?"

„Steh — id)
—

" Sie begann rajd), rote

auSloenbig gelernt, ihre Slufforberung ber*

jufagen: „Söeil jo jdjöne Sonne ift. roolien

roir in ben SÖalb fahren, unb id) möd)te

gern, baß Sie mitfommen! Slber roir müf*

jen gleid) fort, benn ber $ug 9*0* halb.

3d) traute mid) nid)t, Sie früher ju bitten,

roeit »tiefe babei ift unb Sie ben nicht

mögen, aber jeßt — jefct roill id) einfad) gar

nid)t mehr ohne Sie fort
—

"

„fHanu, nanu!"

„Söttre, Dahlftröm, lommen Sie bod) mit

unS!"

,,3d) mache niemals üanbpartien — baS

roiffen Sie ja!"

„Slber einmal mit mir! (Sin einjigeS

mir
Dahlftröm wehrte fid) nod) eine SBeile:

„Denn bie Sonntage finb am beften jum

Arbeiten!"

&ber jcbließlid) jagte er ju, unb ©ena ging

fröhlich; oor ber Dür hielt fie nod) einmal

inne unb jagte in ihrer freien natürlichen

Slrt: „3d) finbe eS eigentlich jiemlid) greu*

lid), einen 4Jienfd)en fo ju quälen, aber ber

Frühling li.tt mir nämlid) etroaS ^ugeub

loieber gebracht unb bamit auch etroaS lln*

gejogenheit — feien Sie nicht böje, Dahl3

ftröm!"

(Sr brummte einige abroebrenbe SBorte

unb oerid)toanb jd)ou in jeinem Limmer, tun

fich jehneü fertig ju madjen.

5m glur traf ©ena mit Örete Drerfjting

^ujatnmen, bie man h<naufgejd)idt hatte, fie

ju mahnen.

©ena beadjtete baS hübfd)e
sJJcabchen faum,

baS lächelub mit ben ISnbcn ihrer blonben

3öpfe jpielte.

w©8 wirb zu jpa't, meint ber £>err s4iro*

fefjor, roenn nun noch geroartet werben foll!"

jagte fie.

Slber ©eua jd)ütteltc unbejorgt ben tfopf

unb eilte auf JKiefe ,^u.

M Sd)ou fenbet nad) ber Säumigen —

"

fang ber s
4Jrofeffor ihr entgegen, roährenb

üuije miübiUigenb auf bie rüdfid)tSloje Sdjtoe=

jter blidte.

„Still!" rief bie öejcboltene. „(SrftenS

foflten Sie niemals S^agner fingen, eher

iUiojart, ber paßt beffer ju $>b,xem Profil,

9tieje. Unb jtoeitenS ift geroifj noch enbloS
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Diel Seil — lKut ' erreidien rotr oUeö, rooä

roir roollen!"

Xahlftröm, ber gerabe bajufam unb bic

lenten ©orte hörte, lächelte überlegen. —
UnterroegS roar ©ena auSgelaffen unb

fieghafter Banne S ennod) empfanb fie im

Unterberoufetjein eine ieltfame üöeängftigung.

Sie beobachtete jebe 33eroeguug beS S^un*
beS. 9?eu unb mistig tarn ihr afleS Dor.

rote man oft längftgetannte Singe plöfrlld)

roie eine Offenbarung auffaßt.

2SMUig überließ fie ftd) bie|er feltjamcn

Stimmung. (ES trieb fie etroaS immer roei*

ter. Sie mufjte folgen unb forid)en. £)ie

fleinfte SBemerfung erj(t)ten it)r bebeutungS^

r>oll unb inhaltSreiri), rofihrenb fie äugletd)

füllte, roie bie Saljrt mit allen ©eräufdjen

unb ©eftctjtcru ftarf unb einbringlidj auf fie

roirfte, oljne baß fie geroujjt hätte, roeSbalb.

Slud) fam fie fcltfamerroeije mitten in biejer

güllc Don 2arm unb 9)ccnfd)en p ferjarfer

Selbflbetrad)tung unb fpürte eine grofje

^errounberung über fid) felbft. 3)enn fie

r^atte fief) in ber legten 3«it fetjr oeranbert.

Urplöfclid) offenbarte fid) U)r bie nie ge*

glaubte 2eibenfd)aft für ben langjährigen

greunb, unb fie begriff bie SSanblung it)re£

ruhigen 22efen8 \u ]itgenblid)er ^altlofigleit.

Sie Derlor mit einem Schlage öa§ Urteil

über Um unb fid), über bie ^Beziehungen, bie

jroifdjen ihnen b.erridjten. Dtjue ben gering*

ften äufjeren Slnfioß brängte fid) U)r beut*

lid) eine Wlmung auf, fjeute müffe fid) il)r

Sd)idjal entjdjetben. Sie baS gejd)ef)en

ioUte, blieb it)r nod) Döllig unllar unb bc*

rührte fie aud) gar nid)t.

Slber fie roufete nun, baß fie fid) nur

1>at)lfrröm§ roegen Don ihrem ©atten ge*

trennt unb auf biejen $rüt)ling3tag geroar*

tet hatte, it)n ba£ erfennen p laffen.

3br prüfenber iÖlirf ruljte auf 2)af)lftröm.

ber jeftt gleid)gültig jum 3cnfter t)inau8fal).

3a, wahrhaftig — fie liebte biefen rauben,

in feiner Stunft fo roarm empftnbenben äJien*

jdjen. 2>n3 tjntte ttjr Chatte fdjon immer be*

Rauptet.

Jpier ftorfte fie, aufs äufjerfte erfdjrerft.

Xcnn — nod) niemals mar it)r baS eilige*

fallen - nun mufete fie iljm ja reri)t geben.

Sein Urteil roar flarer als baS itjre getoejen;

mag p erfennen fie 3ahve gebraudjt, Ijatte

Der beleibigte, Don it)r prütfgeftoßcne Söfann

fd)on längft, fd)on bamalS gemußt. Sic

hatte alfo gelogen — nein, fie müßte ftd)

bann felbft belogen haben, (f^tlid) roar ii)x

£>erj immer geroefen. Slber fonnte fie $ah>
ftröm ntd)t erft in ber lefeten ßett fo nab,e

gefommen fein? £a8 roar jdjliefjlid) ba§

Diel Natürlichere. Seit fie ftd) frei fühlte

Don jeber anberen Pflicht, feit fie faft täglid)

mit ihm pfammentraf.

©ena ftarrte grüblerijd) Dor fid) hin. Sie

üermodjte fid) nid)t ju entfinnen, mann bieS

©efüql in ihr erroadjt roar. Sie rourbe

nadjbenllid) unb ftiU.

3m SBalbe roar e§ faft fommerlid). SMel

ju früh roaren alle ftnofpen aufgefprungen.

Suife $ietrtd), bie, roie ihre Sd)roefter

behauptete, ftetS eine „Sd)roäd)e für !8il*

bung" hatte, liefe fid) einen Vortrag Dort

9iiefe halten, beffen profcfforal bo^ierenbet

Jon ©ena fonft immer fetjr ju beluftigen

pflegte, £>eute jebod) roar fie innerlich $u

emfthaft mit anberem befd)äftigt.

„9Ja, roaS ift benn?" fragte ber Sßilbhauer,

al§ fie nebeneinanber gingen.

„Sic raudjen jdjredlid) Diel," erroiberte

fie abroefenb unb fuhr mit ber #anb buret)

bie iiuft. Slber bie blauen JRaud)roölfd)en

hatten fid) längft Don ben leisten grühüngS*

roinbeit entführen laffen.

Xahlftrbm fannte ber greunbin ©cfid)t

genau, um irritiert $u roerben. «3bre ^uflen

finb roie ftinberaugen - bei allem S3erftanb.

ber in ihnen fterft , fie Derraten gar ju

fchneU."

„©aß Derraten fie? 9(id)t8, nid)t8! ©8
gibt uid)t3 ju Derraten!" fagte ©ena ängft«

lid) abroehrenb.

„©od), bod)!" erroiberte er unb lädjelte.

„SBir rooüen alfo Don %t)nm fpredjen, ja?

Sie haben nämlid) etroaS auf bem ^per^en!"

Unb gleid)fam ihren fragenben Süd beaut*

roortenb: „3d) fenne Sie nun bod) fdpn

lauge, unb gar fo fd)tuer unb Sie rooljl

aud) nid)t gu ergrünben —
Sie crblafete.

,,3d) meine nur," fuhr er fort, „Sie fmb

fein Iomplt
(
vcrtcr 9)cenfd), roie idj jum 5^ci-

jpicl einer fein mag, nid)t roahr?"

„(£ö ift richtig," jagte ©ena, „id) weife

roahrhaftig nidjt fidjer über Sie iöefdjeib."

„9Jun, fetjen Sic roohl! Übrigens roeife

id) baS manchmal felbcr nid)t. Söenn id) fo
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an mein i?eben benfc aber laffen ©ie

un§ lieber Don folgen reben, btc nod) nicht

mit allem fertig finb —

"

„DaJ finb ©ie bod) nic£»t, Dahlftröm?"

„Senn aud) nod) nid)t ganj, fo bod) lue*

niger b,offnung8* unb munfdjreid) als ©ie,

grau ©d)öffer!"

„Slönnte nid)t in $h* öcben nod) uiel

WeueS treten?" fragte ©ena.

„'Sann müßte bie« SReue btc ^ngenb fein!"

erroiberte er beftimmt, als fprädje er batnit

einen lange gehegten ©ebanfen au8.

„
sJJun, oielleidjt ift ba$ möglid) " fagte

©ena jitternb unb badjte an bie ^Mt)d)e.

«3a, fold) ftetcS «ab in grohfinn," fnt)r

ber SJilbhauer nachbenflid) fort, „grühling,

forgloie 3ugenb — ba müßte man freilief)

roieber anfangen tonnen. Den Jag über

Arbeit bis jum Einfallen unb bann abenbS

bie uoüfommenfte b,eitere greube finben! —
«ber bo8 ift fcbmer. ba8 gibt e8 im gün=

ftigften galt nur ein», 5roeimal. ©old)e ©tun«

ben finb fdjön — " f&t fd)ten fid) ju er»

innern. „Lichta ©elehrteS, Slngelernteä,

felbft ba§ SJerftänbntS ber fiunft ober ihre

^Betrachtung mürbe bie Stimmung fernerer

machen, nur ©piel, ©d)önb,eitf Suft — " <£r

raudjte ftärfer.

©ena hatte bei DahlftrömS Sorten etroag

roie (rrftarrung empfunben. Die8 alles hatte

er in ©ebanfen an ©retc Dredjting gejagt,

btefeS harmlos fröhliche Ding, ba3 iljm

toiÜig ihre 3ugenb gefdjenlt. Da8 freilid)

formte fie ihm nidjt geben, ©ie fam für

ihn gar nidit in grage, er rooüte (eine

geiftig teilnetimenbe ©efät)rtin, brauchte fie

nid)t. Sie in einem fdjmerjenben Iraum
befangen ging fie meiter.

Sine ftumpfe ©leid)gülttgfeit halte fid)

ihrer bemfidjtigt, unb fie fprad) unb lad)te

mit ben anberen. Denn Dahlftröm mar mit

Weiteren ©ebanfen befdiäftigt, unb ba er

ftetS bie anberen befjerrjdjte, fo mar man

beim 9)iittag8efien in ietjr angeregter ©tim*

mung, ber fid) ©ena möglid)ft anjupaffen

frrebte.

v?ü§ fie nad) furjer iWaft im Salbe roeU

termanberten, fragte ©ena, bie, eigenfinnig

wie ein Siinb, öon bem gefährlichen Xb,ema

nid)t laffen fonnte: „Seiß eigentlich Xred)*

ting, baß feine $od)ter ättobell ftonb?"

„9?atürlid)," eimiberte Dahlftröm rurjig.

„Unb er lief? eS ju?"

„Sa£ follte er root)l bagegen haben?

Sie fennen ihn, benfe id), als fünfUerifcrjen

unb toemünftigen 93ienfd)en. SaS fonnte

er bagegen haben? Gr ift bod) fein t<b>

lifter!"

„©ie gef)t aber lonft nidit als SRobeQ?"

„©o mar baS eben eine Slußnatjme —
id) brauchte fie für biejeS Serf. Sollen

©ie baS benn nid)t toerftehen, grau ©ena?"

„l£S getjt mid) ja gar nid)tS an," fagte

©ena, halb burd) feine £>eftigfctt etngefd)üct>

tert, l)olb trojjig.

„SaS foll baS nun mieber?" fragte Dab>
ftröm nerftimmt. „Senn mir barüber fpre»

d)en, gefjt eö ©ie plö&lid) nid)t8 an? ©ie

finb roal)rl)aftig feltjom!" @r fal) fie P*ü*

fenb an unb fd)üttelte ben Stopf, ©djabe,

bad)te er, baß aud) biefe grau nur grauen«

logif hat!

Seit au§!d)reitenb, bog er in einen hetr*

liehen breiten Salbmeg ein, ber bergan

führte.

($ena ging eine fleine Seile allein, ©ie

hatte bie Slugen feft gefchloffen unb fühlte

eine bumpfe '-öeflemmung.

„©ie haben heute gar feine 3«it für mich!"

fagte ba Siiefe, ber fie eingeholt tjatit, mit

leifem SJormurf.

„^ld)
(

s
4Jro|efiord)cn — ©ie auch nicht für

mid)!"

„3<h »'«ftte "on unferer Sugenb erzählen,"

fagte Suife, „quafi al8 ©ntjd)äbigung."

Der ©d)ioefter fdjien ein harter ion in

biefen Sorten ju liegen, fjalb 9?eib, halb

Mahnung.

„3h^ berühmter College entzieht ©ie

unö," fuhr 9ciefe nun ohne ©djärfe fort,

unb in feinem ©efidjt ftanb eljrlidjeS 93e*

bauern ju lefen.

„Unb bu unS ben berühmten Üollegen,"

uollenbete Suife.

„Du fpridjft fomiefo nie mit ihm," jagte

©ena.

„@ie haben aud) nid)tS ©emeinfameS,

"

bemerfte ber s
4irofeffor unb betrachtete ÜuiieS

beid)eibene8 ©efid)t „(£r ift hodjmütig unb

meiß e3 felbft am beften. Jpält fid) bie Seute

Dom Seibe. DaS ift fein ©tol^ unb feine

©tarfe. Xahlftröm ift ein 9J?enfd) für bie

Grinfamfeit."

©ena blirfte rafd) bem ©predjer hm -
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,,©ie aber, Srou ©ena, jinb nictjt für bic

(Sinfamfeit gejdjaffen," fügte er bebeutjom

binju.

@ena erroiberte nid)t$, eilte ben beiben

norauS, überholte ben Jiunftler unb ftanb

als crfte auf ber ©pifce beö £üget3.

„Sld), mie rounber*, munberjchön!" jagte

fic teile in ir)rer unenbtid)en Jraurigfeit,

bie fic frampfbaft ju perbergen |ud)te.

§llle fnben ben [teilen Slbtjaug hinunter,

ßu ihren pßen log, Pom ©ee begrenzt,

eine idjmale üanbjtroße. s
2luf bem Gaffer

flimmerte fahler ©onnenglanfl.

„®8 roirb einen furdjtbarcn ©türm geben,"

tagte Stiele, nach, bem Gimmel bliefenb. Üuife

begann fofort bie ^latbrtemen aufeuidmüren.

„Daß mir nicht fd)on längft bemerft haben,

mie bunfet e8 geroorben ift!" flüfterte ®ena

abmejenb por »uti Ii in. bie fingen auf bie

fleinen Sellen geheftet, bie ftcf> nun heftiger

ju fräujeln begannen.

„Sräulein Dietrich unb ber $err *ßro=

feffor müffen als bie etnjig ^rattifdjen —
oerjeiben Sic, ^rau ßoüegin, bof; iiti (Sie

in bieten fingen fo olme roeitereS ju mir

^öt)le ! — 9iat Ic^affen," meinte ber 9Mlb*

(jauer unb fat) fragenb auf fiuife.

Diefe t)atte injmijd)en umbergefpäht unb

geigte nun auf eine tieine ^nfel inmitten

beS ©ee8. „3ft bort nictjt eine £alle? Senn
mir bie nur erreichen fönnten!"

„®ut fagte Dahlftröm. „3ct) fann

jdnuimmen!"

„©goijt!" murmelte ber ^rofeffor.

„Sluf jeben galt fdjnell hinunter!" fdjlug

üuije Por. „(£3 mirb mol)l and) einen Statfn

geben!" Unb fte lletterte geroanbt bergab.

©djon fielen bie erflen großen Dropfen.

2luf ber Gbauffee tobte ber Sturm, fo baß

man bie ©djirme nidjt öffnen tonnte. 2)aS

Unmetter fteigerte ftdj beftig, bie feimenbe

grüblingSlanbfdjaft mar graufam peräitbert.

9iiefe mar als erfter an ber «ootftelle

unb läutete an ber ©lotfe. «ber ber Nohn

mar eben abgefahren unb bereits bidjtbejefct.

©ie mußten marten.

©ena mar böllig burdjnäßt unb gitterte

in ihrem leichten ftoftüm. Der ^rofeffor

roollte itjr feinen Überrorf umfangen, aber

fie mebrte Saftig ab.

„Sie unpernünftig ift baS Sträuben!"

fdjalt fiuife.

„Ter (Sigenfinn mirb nictjt gefragt," jagte

Dahlftröm energifd), bängte 9tiejeS Hantel

über itjre ©dmltern unb fnöpfte it>n ibr am
$>alfe $u.

©ena ließ e8 mit gefdjloffenen flugen ge*

jdjeben. Sefct legte ber Ruberer ben Sahn
an, ber oollftänbig überfpült mar pon Siegen,

«ud) mogte ba8 jonft fo fleine Safjer er«

regt. „Sold) ©eedjen bat aud) feinen ©br=

gei
(v

M
fagte Dahlftröm.

SI13 fie ausfliegen, fagte @cna, obne

roiffen, mie ^örtlich, bejorgt ibr Jon Hang:

„Senn Sie fid) nur nid)t ertältet bnbnt,

bei bem Setter ot)ne Überjieber, Dahl*

ftröm!"

3bm war mirtlid) feljr unbehaglich ju=

mute, unb ttjre ©orge, bie nidjtS nüfcen

tonnte, fiel ibm im Siugenblid läftig.

„Der ^rofeffor muß e§ ja aud) aushal-

ten," ermiberte er furj. „SlllcrbingS tot

ber'S um ihretwillen."

9§ mar mehr ber Jon feiner Wntmorr,

ber ©cna fo Perlefete, al3 bie Sorte felbft.

23 ie eine Slbmefjr erfdjien er ihr unb traf

fie im ^nnerften. —
3n^mi)d)en t)atte ber £agel aufgehört,

aud) ber ©türm ließ iefct nad), unb langfam

tarn bie ©onne au8 ben Sölten.

Ohne baß einer ben ©runb bafür hätte

angeben tonnen, mar bie ©timmung ber

fleinen ©ejelljcfjaft etmaS tjerabgebrücft.

9?ad)bem bie Damen ihren Uaffee getrun*

fen hatten, fd)lug ber ^Jrofeffor einen 9tunb=

gang bor. %n jehn Minuten t)atte man
bie ganje ^rifel umfd)ritten unb burd)quert.

©ena blieb auf bem ©teg flehen, mo bie

Dampffdjiffc anlegen, unb jagte ju fiuife:

JMt ift lehr falt. 3d) mödjte balb nadj

^anfe." Unb fte blirfte ftill nad) ben fernen

SSälbern, bie ben ©ee umgrenzten.

Xie ©d)roefter ging j\u Stiele bor, ber

in fold)en Dingen immer jetjr gut SÖejdjeib

mußte, unb fragte, mann mohl baS nächfte

©djiff täme.

bahin mar nod) eine tnappe halbe

©tunbe, mähreub ber Öuife unb ber ^ro«

feffor plaubernb auf unb ab gingen.

Dahlftröm ftanb nun fd)on eine Seile

neben ber Söilbhauerin, ohne baß einer ücn

ihnen etmaS ju fagen mußte.

Gr ftanb mie ftetS, ein menig bornüber

geneigt, bie #änbe in ben Jafdjen, bie er=
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faltete Zigarre im iöcunbe, unb blidte auf

bie 2öafferfläd)e.

(Ä"g war ©ena, alg türmten fid) UNauern

innren it)r unb bem greunbe auf, obne

bafe fie biefe Trennung Perhinbern tonnte.

Dag furchtbare ©efüfjl perfd)mäl)ter Siebe

lajtete auf it)r. Slber nod) immer fonnte fie

e£ nid)t faffen, bafe fid) ihr Sd)itffal fo

heimtürfifdj Ieife Ponogen haben füllte. 2Bar

eg benfbar, bafe äu&erlid) alle« fo rut)ig

blieb, jo unüeränbert, alg märe nid)tg ge*

td)ef)en, alg tjätte fie nicf)t in ben legten

Stunben eine Sebengf)offnung »ernidjten

ieb,en?

28enn fie feine i&orte falfd) gebeutet, ihn

nufeperftanben fjätte? (£r mar fo perjd)lof*

jcn. OJott, raenn fie bennod) glüeflief) fein

foUte!

Sie futjr erfebrotfen auf, alg Dal)lftröm

fie anrebete: „28ir roollen in biefen Sauben*

gang, fommen Sie, er ift aud) trorfener alg

bie Sanbunggbrürfe."

Unb er berührte fie Ieife an ber Schulter.

Sie folgte ihm in bie bon grünenben i\mc\-

gen überbadjte Mee. 33on ben blättern

fielen fd)immernbe Kröpfen.

„2öie eg motjl meinem Wanne gehen

mag?" jagte ©ena Ijolb $u fid) aug ihren

©ebanfen tjerauä. 3br mar eingefallen, wie

fte einmal in einem ähnlichen Saubgang über

if)re Beziehungen ju bem löilbrjauer mit iljm

gefprodjen. Damalg tjatte fie mirfiid) nur

reine greunbfdjaft für ihn empfunben.

Xatjlftröm griff bog jttjema baftig auf.

„3d) roollte eg Sbncn fchon oorber jagen

— id) ^öre uon il)in

„(?r fd)reibt Sftncn bod) niebt?"

„3a, gemtfe, meiljalb nicht V Schon feit

längerer ^eit fteben mir mieber in 3«tam*

menbang. 3d) ^obe ihm öfters 9?ad)rid)t

gegeben, aud) bon 3hnen, %i)xem Sehen unb

treiben —

«

©ena prefete bie £>änbe pfammen.

»So — Sie b,aben fid) olfo nerjöbnt!

9hin — bag ift ja alio mag hören

Sie üon ibm?"

„3a, er roill fid) — er mirb moljl bem=

näd)ft -
„fld) — er heiratet!"

Sic hielt einen ?lugeublirf bie i>anb über

bie klugen. 2113 fie ihm bann ihr ©efidjt

juroanbte, prägte fid) nur Muhe barin aug.

„Unb er moüte Pon 3b"en über mid) 35c*

fdjeib hoben'? Botinnen? Unb Sie taten

bag, Dahlftröm!"

„ginben Sie bag unrecht?" fragte er er*

ftount.

„O, id) — id) »erflehe nur nod) nid)t. Sie

maren mit mir befreunbet unb mit ihm —*

„Dag mar unb bin id) bod) aber fdjon

lange! Selber fonnte id) ihm nid)t pon

3bncn berid)ten, bafe aud) Sie übermunben

haben unb ein neueg ©lütf —

"

Sie unterbrach ihn haüig. !Jhre fonft fo

flare Stimme Hang Ijeifer, alg fie, [ich ab*

menbeub, jagte: „Da fommt bag Schiff!"

Sie liefe ihn flehen, unb mährenb alleS

um fie ineinanber mogte, betrat fie mit

fdjnjanfenben Schritten ben Steg.

2luf ihrem ©efidjt entftanb eine fleine

gälte, bid)t am 2Munb, bie gab il)r einen

roehen, gealterten SluSbrurf.

Dahlftröm juefte bie Sldjfeln. «Iber fie tat

ihm leib. Unb alg fie flammen auf bog

Sd)iff gingen, fagte er Ieife ju ihr: „3d)

mußte ja nicht, bafe er 3hnen noch nahe

mar!"

$n biejem Content mar fie ihm ganj

eutrüdt. SBar er eg nidjt, um ben fie ihre

Shc gelöft hatte, ohne fid) freilid) be§ ©run*

be§ bemufet ju fein — unb nun — er mar

ihr nur fo meit Sreunb, mie er e3 ihrem

©atten mar.

Stlg fie auf bem $erf beS Dampferg fafeen

unb j\urüdblirften nad) ber fleinen ^nfel,

mar bie Sonne fd)on untergegangen, ©ena

ging allein in bie ftajüte; bie Begleitung

ihrer Sd)mefter lehnte fie ab. Da flaute

fie burd) bie fleinen Sufen aufg Söaffer unb

)ud)te, ftd) bag jitternbe Sehnen ihrer mit

bem ©efüt)l ringenben Seele äurürfjunifcu

— aber fie empfanb nid)tg mehr bei bieien

(Jvinnerungeu. Dag lefcte furje ©efprad)

hatte gleid)fam alle« in ihr ertötet unb äug«

gelöfd)t.

Slud) ihreg Wanneg gebad)te üe. 58ieüeid)t

hatte ber immer nod) ermartet, baß ^miid)en

ihr unb Daf)lftröm etmag l£ntjd)eibenbeg ge*

fd)er)en fönne o, mie fie bog je&t be*

fchmufite! Unb big por fur^em hotte fte eg

nod) felbft ermartet. crljofft.

Unterroegg traf Dahlftröm nod) einen 8oU

legen, ber il)n nidjt logliefe, unb fo gingen

bie Sdjmeftern mit ShMefe allein.
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Xet ^rofefjor mar guter üaune bis julefct.

©r t)atte bewerft, roie banfbar ba8 gute

gräulein ^Etclrtcfj für jetne 9lrt, mit ifyr fid)

abzugeben, gemefen. Hub ba8 freute itjn.

ftünftlcrtnnen finb eben md)t fo jiioer*

läfftg in ihren «Stimmungen, bodjte er.

9118 bie Sücabdjen allein über ben langen

finfteren £>of fdjrittcn, fiel ©ena ein, n>ie fic

einmal ©rete £red)ting Ijier batte tanjen

leben unb fid) ipicgeln in ben fduunr^cn,

regennaffen ©ranittreujen unb ©rabfteinen.

3>a§ sJ3ilb üerfolgte fic nod) eine furje

SBeile. ".Über fie fdjeudjte e§ mit meiern

Üädjeln tjinmeg. Qx blatte ihr ja nie gc-

bört — gleidmiel aljo, mer ihn befafj.

9118 fie enblid) in ibrem Limmer mar, löfte

fid) erft bie ©tarrbeit, bie auf ihr gelegen.

$>ie ©tbroefter mar ermübet unb legte fid)

gleid) jd)lafen.

Wcna öffnete bie 3ür juni Atelier. ha

ftanb fie allein, ^UftoS unb elenb. $er

9)Zonb jdjien in ben großen ftiUen SHaum.

©ein üidjt fiel auf bie üerbüllten Arbeiten,

auf bie fallen SBänbc.

$ie Sinfamfeit tat roelj.

Slber in biefem großen ©djmerj, ber it^r

lefct langfam brennenbe £ränen erpreßte,

lag üielleid)t jdjon ber >i eim jur ©cnejung.

©anj unmillfürlid) formten tbre Singer ein

tjalbfeurfjteg Xonflümpdjen, beffeu Siihic fie

mobUg berübrte. 3n tyxem 3nneren ent=

ftanben retdje Silber, unflare Cfmpfinbungen

rangen nad) ?Iu8brud. Unb ba fcfivtcn iljre

©ebanfen unb Hoffnungen jurücf ju bem,

ma§ fie fd)on einmal nad) f/erber (£nt»

täufd)ung aufgerid)tet unb lebenSmtllig ge*

madjt — ju ibrer großen, fjerrlic^en, be=

freienben Stunft.

In einer Sommernacht

Waldher ruft eine Ilachtigall,

ein Stern fteht bei dem andern,

Ich blicke ziellos hinaus in die flacht,

Und meine Oedanken wandern . .

.

Die flacht mar lau, die nacht mar hell,

Der mond mar aufgegangen,

Im blütenduftenden fliederftrauch

Die nachtigallen fangen.

mit dunklen Rügen fahft du mich an,

Deine feinen fchmalen Hände

Umfpannten das Haupt mir, dein heifjer fllund

hüfjte mich ohne ende.

mit dunklen flugen fahft du mich an,

Du warft betrübt zum Sterben,

Und Höhnend kam durch die Sommernacht

Dein Bitten, Betteln und Werben.

Dann fchrieft du plötzlich qualooll auf,

Schlaff fanken die flrme dir nieder,

mit müden Schritten gingft du daoon —
Wir fah*n uns niemals mieder ...

Der mond fteht überm Rbendfeld,

Im nachtmind mögen die Saaten ...

Wo meilft du, die mich fo fehr geliebt,

Und die ich doch treulos oerraten?

Wilhelm Cobfirn
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a ^jTäfiifiorifdi« öl wie. 3?or htm ffdjften 3a(jrbunbfTt. (£öfie 1,35 n», Tmcfimcfffr ctnm 0,5 m, Side ber

SSanbuna, 4,55 mm.) (Kit* Jöaoaibi, Hiatoire de l'art du Japoa; nnrf) bei Wowlanb.) b Wlode mit Dt*
nament am slöppel ttftiQfttb, im filofter Joboiii, 9?oro, mit gnfdjnjt, 756. (£öf)« 3,9 m, £urd»mcffer 2,7 m,

t idt 2 bt& 2,5 cm; nad) Wcmvonb dum 40 lonitrn öeroidU.) (JluS Äofttoa J)o&o.) c Oölode mit umher

Slnld)laa.jläd)e am SluBenmanttt für bcn aufter^alb brr GMode roaqctecbt idmjwaenben £o[jrioppcl. 3m Jtlojicr

2!)itua, Sumte, 1033. (9)ad) IföotograplM'e Pott Woiolonb.)

Japanische fßetallarbeiten
Von

Oskar ffJünstcrbcrg

Äronzc

(«artibrud tfl unttn'oflt.»

SNaterial befefiigt mürbe. £er (Sufe geidjat)

mabifdieinlid) in ,t,meiteiligen Steiuformen,

Die llreinroobncr Saun«8 ' bie VUinoS, mie eS norfj tlt neuefter 3*it in ftorea beim

(teilten fid) ihre 3<igb= unb Slnmpfc3= Uhijj uon ©tlberftüden beobachtet luurbe. Co«
Waffen mit Spihen auS Stein ober bieien <3d)mertem fiub ganj meniae erkälten.

Stnodjen her, luäbrenb jebe iUcetallDerroen* Jn ben erften ^obrbunberten ber prä*

bung unbefannt mar. örrft

nad) ber Ginmanberung

frember 33ölfcrfd)aften mur*

ben aud) s
-öron,\etuaffen in

3apan oetroenbet. Xie Gin*

roobner hatten bie ftunft be§

SBron.segiejjenS, meldje in

ben alten SR ulturflatten SBeft*

nfienS fdjon Sabrbunberte

früher befannt mar, au8 ihrer

£>eimat. bem Snbifdjen ^lr»

djipel, mitgebracht. 1)ie SU

teften ©egenftänbe, meld)e

in $3ron,\e gegoffen mürben,

äohltnbcdcti auö flttpfer mit 2rad)en

uttb Vöiuetttopf mit fHinfl im Dlaul,

in SJcliefcubcit. Sedrftc« 3°l>l|J l>nb<rt-

(Slu* « offioo, Vtjt 114.)

hiftorijdjen 3^it ftnben fich

nur s-bron^e|d)merter unb

Ufronjcpfeilipifyeu, bis in bcn

lefeten Sabrbunbertcu oor

Gbrifii (Seburt ba8 jroeU

jd)neibige
x-broniejd)mert tum

bem einfdjneibigen teilen»

jd)roert uöUig oerbrängt

murbe.

Db e8 fid) hierbei um
eine neue Ginmauberung öon

S3ölferfd)aften ober nur, mie

fpäter bei ber Ginfübrung

ber chiuefifdjen Stultur, um
mären jmeijcbneibige ©djroerter in gorm ber ba8 Vorbringen neuer (Gebauten unb £ed)*

furzen (Sdjroerter ber öriedjcn. Gin^elne nilen bonbelte, roiffeu mir nid)t. ^ebenfalls

gunbe jeigen Öriff unb Klinge in einem finb *-bronjejd)merter in ben (Gräbern nie»

Stücf gegoffen, mäbrcnb anbere nur eine malS mit Guenjcbmertern, iputjl ober biefe

SunflC haben, an ber ber Öriff au3 nuberem mit Söronjcpfeillptyen jujammen gefunbeu

TOonatÄfttfle, XCVI1I. .\V>. - ISW5. 26
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Stfafiertannc mit (Jtnfltaöierun^

flcn, a,eflüa,elteä %)exb im rorfu

ofiatifdjen 2iil baiftellenb, aui

1'icta!lc,iicTiinn tum Mupfer, Sölci

unb 3'nn (Sonwri'i, bic Wra^

Dierunaen mit ©olb einr)ciea.t

:

Xradjenlopfbecfel mit Stuften aud

blauen Steinen; (etn>a r>'2 cm
bod>), trüber im Älofier fcoriuji,

jetU im faiieilicben ftauofdiotj.

aiifleblid) aebrauebt Pom ^rinjen

Sbotofu (um 60i»), pielleidjt d)i

nefifd). (?lu* ftotlma, Oeft 14.i;

aud) bei .S>aija|lit, Hfotoirt <le

l'urt du Jupou.)

tuorben.

vuit fiebenten

3o^rl)unbcrt

n. Gfyr. finbet

fid) ju 3kr,ue»

rungSjroetfeu

Kupfer gegen*

über5kon$ebe*

Porjugt. s
-üe*

ionbcrS roirb

C£if c« mit bün=

neu, oft per*

golbeten, jel*

le» Perfilber*

ten fJupfer=

plättd)eu bc*

legt.

Xa8 Tupfer

lunr üon frütje-

fter 3e«t an ein

3mpertartifcl

auS <Süb* unb

Dftafitn, jo«

roo()l ouv l£f)ina

tute au§ Storea.

9Jad) japanU

jdjen GueÜen

foUerftimSab,*

re 698 n. &i)x.

Xlttpfer in 3"'

pan ielbft ent*

bedt voorben

fein. 3 eben{aQ8 mürbe bamalS ba$ erftc

©elbftud auS löronje („Sönbö^ni") ge*

prägt, unb ber ^eitabidjnttt — bie 3a*

panet flätjlen bie %at)xe nidjt fortlaufcnb

vtrie mir, jonbern in gennffen 3al)re§grup*

pen, bie bejonbere Tanten bctotnmcn —
tuurbe „S3abö" genannt, roaS auf Snpaniirf)

Stupfer bebeutet. 3Melleid)t vourbeu bamalS

erft \o bebetiteube Sliengen Slupferer$c ge*

funbeu, bafj jur Ginfüfjrung ber 33ron,ic*

mün
(
\e gejdjritteu merben lonute. (£8 er«

fdjeint laum benlbar, bofj bie bod) immer*

l)in roabrenb taufenb Satyren nidjt unbe*

beutenben Perbraudjten Ounutitöteu Slupfer

einzig unb allein burd) (£iuful)r auf bem

bod) unficfjcren Sikge ber Sdjiffofjrt erlangt

fein füllten, ^ebenfalls mar in ber prä*

t)i|lorifd)cn Qtit, aljo etroa bis jttm fiebenten

3<tb rtntnbert. Stupfer ein feltener unb foft*

barer Slrtifel.

£ie jablreid) ausgegrabenen ©loden in

ben Perjdjicbenften ©röfeen finb ficfjcr nidjt

jopanijdjen UrfprungS, jonbern rool)l auS

ben bamalS unabhängigen iMnbern ber l)eu*

tigert Sübftaaten (£r)ina3 als Jfupfer^Nob-

probuft eingeführt. Die abgebilbete ©lode

('S. 351, a) bot ein .Uuin Pon etroa 1,35 m
unb etwa 0,50 m in ber Öffnung unb ift

an feiner 3 1 c U e mehr als etroa 4,5 mm
bid. fo baf$ ein ©ebraud) alS Stlangglode

untnöglidj ift. Dieben ber Tünne bc8 9)ian=

tetö beroeift aud) ba§ PoÜigc Scb'en irgenb*

einer ?lbnu(jung am ganger, baft bie ja^l*

rcidjen in ben ücrjd)iebenitcu ©rößen gefun«

benen ©loden nidjt als Stlangglodcn ge=

brauetjt jinb. l!er ©ujj ift gauj oortrefflid)

unb beroeift eine große CSrfabrung in ber

Xedjnif.

®ie präbi)tori)d)en 22ofjen unb SHüftun»

gen ergeben nod) feinerlei ?lnfprud) auf eine

tünftlcrifd)e "iluSgeftaltung, jonbern jeigen

eine einfadje Skr^ierung mit fünften, Üinien

unb flreijen, wie wir fie bei 5Jeipred)ttng

ber Cmamentif

fennen gelernt fjn*

ben (oergl. ,,2)io«

natSbcftc", Sluguft

1904, 'Jlbbilbung

S.C74). (£inerünft»

lerifdje Betätigung

läßt fid) erft oer-

folgen,al8 bieSer*

binbung mit ii bin

o

unb Korea ange*

fnüpftunbnad)bem

im jedjften 3"b^s

bunbert mit ber

(rinfübrung beS

33ubbbi3mu3 aud)

cincfird)lid)eftunft

begränbet unb

burd) [orcantidjc

unb d)ine)lfd)e, fpä«

ter burd) japanijcbc

3Jiönd)e tueiter ent*

roideltmorbenroar.

Säbrenb im Än*

fange beS fieben*

ten 3flbrbu"bcrtS

((107) ber erfte gro*

ßeJcmpel, bo8$>o*

riujiflofterjuDiara,

SnjQntton itotuette (40 cut

bod]) a.:o tMolb unb Sliipfet

leejietung, trüber im Mlofter

vouu;t, 'ilaxa, unu im toifCTs

lid)cn vau^iduit;. 92ad) ber

idjtwr leoboten 3nidiri>t ent

uiebcr n ii v bem ^abxt 591,
unb bann bie älte{te iBubbba^

itatue tn ^apan, ober au*
bem !Jal)ic 651. (3Juö 3a
jima, ^clcotorl relios of Ja-

pMMM urt.)
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bcgrünbet rour»

be, mar frfjon

bunbert Sabre

fpäter, jttr 3cit,

nlS Wara btc

<paitptftabt beS

SanbcS roar

(708 big 797),

bie elfte 3Mütes

5ett ber Söronje*

tecfjnif. Damals

bereits rourbe

jebeSentftebenbc

Problem fünft*

Icrijd) unb terf)=

nifd) gleid) üoll*

enbet gelöft.

Xa-j abgebt!*

bete Slol)lcnbef-

fcu ift au&Shtp*

fet gcttieben

unb jeigt uöliig

d)inefifd)e 3}?p-

tioe, roie roir fie

an 5öron,\eüa)en

au§ ber bor*

djrifllidjen $eit

finben (Slbbilb.

©.351). eben*

falls auf ein du*

nefijdjeS $or*

bilb roeift bie

Üöafferfonne in

tbrer eleganten

jcfjlanfen %oxm,

mit bem £ra*

ctjetifopf als

Detfel tflbbüb.

©. 352). Xie

tedinifdje SluS*

füljruitg foroie

beionbcrS bie gefdjirfte ttingraüierung eineS

geflügelten ^tferbeS mit ©olbcinlage laffen

oermuten, baß nid)t nur bie Vorlage, fonberit

aud) bie tUuSjütjrung in Gljina oollenbet ift.

Die 3c^),u,n9 beS „^egaiuS" roeift auf

inbijdje ober Safianiben^orbilber bin. Sind)

begegnet unS Ijier baS Einlegen toon Öolb

ttubbha (sanifrit: $b>lifl)ajtwaura ; japanifd) : ?)itfuifit), fiftenb auf Jtjrou (fcöfje 4,25 in)

mit SHanfen* unb Xraubenomament uiib ^inurenrelief in SPietopfnfonn ; an bat Seiten

SKonb unb Sonne alö ftel>enbe gigur auf Votoöblumen (3,94 m l»>d)); aiiö bunfler

%S\onyt in SJadwfdjmeljUeriafjrcn l)eraefieflt, im J)atuffnflofler (681 gegrünbet). 3taia.

Anfang bed ad)fen ^alir&unbeno, üieUeidit öon bem bubbb,ifufd>rn "tUticficr GJtiöfli. (Slu*

Hoftiva, £eit 1 53, Korberanfidjt bei Slnberfon, Pictorial arts of Japan, Plate '_'.)

Uarfarbeiten in früher Seit burdjauS üblid)

(bergl. „Monatshefte", Wiroember 1904,

$afel). 2lud) finben mir t)ier nidjt reineö

Supfer, fonbern rote bei ben ©piegeln ber

präfjifiorifdjen 3eit eine Segierung angeroen*

bet, bie mebr eine roeifie 33ronje (©aroari)

barftellt. Reiften« ift bem Slupfer 24 bis

nnb Steinen, roeldje $cd)tiif in (Hjina burd) 29 ^rojent $inn beigemengt, unb eS fd)eint

ct)inefifd>e SdjriftftcUcr idron auS bem jroei* fein SufaU ju fein, bojj btefelbe Regierung

tat Sabrljunbert ö. Gfjr. bezeugt roiib. Ter* uns aud) bei ben (Spiegeln ber alten ^t)ö*

artige Snfruftierungen finb bei japanifdjen nijier unb 9fömer begegnet.

26*
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Sic crflc 33ubbf)ftftgur auS ÜÖfetaU im

STlofter £oriuji (?lbbilb. S. 352) ift nidjt

meljr genau $u batieren, ba bie 3n^r'f^

l'otDol)! 591 als aud) 651 gebeutet luerben

fann. Xie gorm jeigt unS boS inbtjct)«

d)ineiijd)e tßorbtlb, roeld)eS mancherlei ?lb*

roeidmng bon ben foreanijdjcn .Spottfiguren

Jjlawtinenoroamcnt mit fedt-> linflclii, Don brncii swu
flu'flcnb Weacnftäube in ben $onben tragen, au* ^ronje

SurmMfyc ber "Jtoftobc be$ Dafuft)itloJte«, 9!ara, 7

aufmeift. Die Übeviuinbung ber lecrjnifcrjen

(Sdjiuierigfeiteu beim (^uB ©erlangte eine

jujammengebrnngte Stellung uub gemattete

nidit jene freiere £>altung ber Jpäube uub

Süße, lote bie gleichzeitigen £>ol,figuren in

realiitijdjcr SluSfüfjrung fie uns geigen. Um
\o mcljr 2Bcrt ift auf ben eleganten Scfyoung

ber Linien unb auf bie 2auberfcit beS

OiuffeS gelegt. ^n^ffa"* W fud) bos

Stoftüm, inbem mir t>icr jdjou jenen biden

SSulft am Suftcnbe beS ftlcibeS fennen ler=

neu, ber eine djarottcriftiidje (£igcntümltd)e

feit beS SrauengeiunnbeS bis ^ur mobernen

3eit geblieben ift. ^er £>eiligen|d)cin ift

als belonbereS

<Stürf gegolten

unb,\eigt ein fli»

lifierteS Slam*

menmufler in

ber gorm cineS

^almenblatt»

fädjerS.

iöerütjmt finb

bie um bie &kn*
be DeS iiebentcu

3al)rl}unbertS

gegoffeneu Sta-

tuen ber bubbl)U

flijcfyen Götter»

breiljeit: Stab
ttjaba, iltoannin

uub ^talmübfl 1

ma im £>oriuii*

tloftcr. liniere

Slbbtlb. ©. 353

jeigt bie eben*

falls aus betu

adjten Satyr*

ljunbett flam*

menbe fifoenbe

Statue uon

luitji mit ,voei

Nebenfiguren

im $afu)lnflo*

ftcr ju Üiara.

$ie gigureu

finb meift ocr=

golbet, aber bie

iüronje ift eine

meiere i.'egie=

rung auS ftup=

fer, £inn unb
v^Iei. l£3 erfdjeint mar)rid)cinlid), baß biete

SBcrfe teilmeije oon Sloreauern ober Cl^inc*

fen gegofien finb. fitjulid) mte bi),t.antiiiuchc

SNöndje bie alteftcn Slunfnuerfe in ben

beutldjen Xtlöftern tycrgcflcUt tjaben. 3cbcn«

falls laffeu jid) nocl) nirgenbS belonbcrc |a-

panijdjc (itgcutümlidjteiten erleuueu, |onbcru

inienb bie ftlöte Moictt unb vier

(jebe välfte 2,25 : 0,64 ro) an ber

50. (3lu* Mofftoa, £ejt 158 )
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bie eingeführten formen be§

geitlanbeS rourbeu fopiert.

(5iu beionbereS 3ntcref|c be*

onjprud)t bie 33er
(
}icruug be§

ZQronct ber 2)a'fu)hifigur. Än
ber unteren Seitemuanb ift ein

eigentümliches? Flachrelief, baS

fijjenbe SKenföen mit bemegten

Firmen barfteüt. (Genaue irr=

flärungen fehlen, aber bie Hör«

performen laffen bie £arftel*

lung Don .{jinbuS oermuten;

roahricheinltd) ift eS bie uns

genaue fiopie einer inbifcfjen

Vorlage, unb bort jd)eint biefe

eigenartig eingeräumte ölädje

auS ber v
i)("etope beS gried)U

frtjen ÜcmpelS entflanbcn $u fein,

derartige eingerahmte 51n<t)enbil&cr

finben fid) in IJnbicu in ber bubbht-

fttjdjen 8«il h fl ufig. ?lu6 ber aid)i*

tettonijd) red)tetfigen ilmrahmuufl ift

bie in ber äöadjSform bequemer l)ei-

jteUbnre abgerunbete 5orm entftanöen.

Stuf gried)tjd)e $orbilber roeift nod)

ntel)r baS Sianfenornoment an bev

Seite ber oberen platte beS 2f)™ llf8

Inn. Überhaupt erinnern bie red)tcdi^

gen flächen unb ber ftufenförnmie

Aufbau an Sßorbilber auS iNarmor,

rote fie bem Japaner fremb turnen.

Sin befonberS in früherer 3eit fchr

beliebtes Sujet bilbeten bie (£ngel, rote

bie üetjre 33ubbh,aS fie at8 ^iaieriiu

neu ber ins? 9cirüana eingegangenen

33ubbt)a3 mit be)onberer ftreube f ci)il=

bert. Reiften« roerben fie fliegenb

mit ftotternben öeioäubern unbScluu:

pen bargeftcUt. Süährenb nad) ber

chriftlidien i'luffaffung bie (rngcl Den

iHurjm ©otteS mit^oiaunenöerlünoen,

unterhalten nad) ber bubbf)iftijilien

Üehrc bie Gngel bie in baS fttamna

(fingegangenen mit 2an,\ unb SNufif.

3n ber SBetterfahne beS ?)afuil)U

flofterS au<8 ber Glitte be8 achten Sahr*

hunbertä (flbbilb. & 35-4) finb bie

fliegenben unb fnienben (ftigel in bie

Sempfliafuie au* flupfer, wrflolbct, in Ci

lRcni<f)en= unb (fngetßcftaltcu (4>ölic 3,2v m
lidicn .vauöjdjafe. Skitirfdjcinlicf) gefettet

7. £

».'/•Hut»',

i» ' .1..,'

ftilifierten ölammenornomente

jehr geichidt eingeorbnet. 9?od)

reidjer ruirft bie etroaS ältere

Sempelfahne (i. nebenftehenbe

ttbbilb.) im faiierlid)en iücfifc.

SHefe au8 beroeglid) anetnan*

bergcreiljten iüictaUflädjeii be*

ftehenben gähnen voerben in

ben Xentpeln aufgehängt unb

finb beliebte Sd)mucfftüde.

%\\\ Sdnuungc ber Slorper*

lonturen j\eigt fid) ber ftarfe

(Sinfluft ber d)inefifd)en Sdjrift*

jeidjen, unb jroar jdjou ju

einer 3*tt, als baS japanijd)e

«anafanc* Alphabet nod) gar

nicht erfunben tuar.

Ui S)orafterifti)d) für bie 3?erjierung8s

weifen be8 adjtcn 3arjrl)unbertä ift bie

^ciiunbung pon fortloujeuben gräfo*

fierenbrn Ornamenten mit freien d)t*

ncinhen, oblatenartig nebeneinnnber

gefügten Giiiftelbilberu. ßiu h<wors

reuienbeSTenfmal bie|er UluSführungS«

art ift ein au8 Silber tjernefietlte^

AnMilgefäfj (^Ibbilbung 6. 356) mit

Dielen ©raoicrungen Pom 3at)re 7G6.

J)te lebenbige 3cid)nuug ber galops

lüeicnben iHeiter unb Jiere ,\eigt,

»uclclje tjotje Jßollenbung in ber Sluf*

faffung beS i'ebenben bie (it)tnefen (
bie

Vcl)t tneiftcr SapnnS, fdjon bnmalS be*

jeiirn hoben mußten tflbbilb. 6. 357).

9?nd) porjüglid)en Vorlagen ift bie

^cnlmung in Silber übertragen, aber

nod) fehlt iebeS Syerflänbnisl, eine

einheitliche i>anbid)oft }U fomponieren

unb perfpeftiPifd)e ^luorbnungen ju

treffen. Schmetterlinge finb grö-

ßer als ein 2J?enfcf)eiifopf, unb bie

SDIumen überragen felbft bie eyelfen

;

bciuiod) entbehrt bie primitipe 5Jar»

ftcümig ber ^agb^cnen nicht einer

plnftijd)en Ütealität.

2 tc uniPc ?lrt, roie einzelne ^flan?

jenftattben jur ^Inbeutung beS 23ie=

jcnnrunbeS bingejetyt finb, mirb im

fieb^hnten 3ab,rhunbert mieber auf*

namcnUCoriietunocn ftcfjcnbc unb f[iraent>c

jnilu't im ^oriuiiflofter, 92ara, jt^t im faifet •

iumbcrt. (Jtuo Sojima, Setectetl rclics

urt, i<b. X.)
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genommen, als bnS Streben, bie Statur in poffen. Unter bem (rinflufe ber d)inefifd)en

ihrer öefamtt)eit unb Stimmung oufaufaffen, Ornamenttf rourbe jroar bie ruitbe ©runb*
burd) eine oft fnmbolijdjc Sdjilbcruug nnb form beibehalten, aber ber Wanb rourbe

gefdjidte 5läd)enüer,\ierung abgelöft rourbe. auSgebudjtet ober in gefdnoeijter 3orm ge*

Unter bem d)iuefifcfien (Sinfluffe l)atten joeft angeorbnet. Tie Slnorbnung auf ber

aud) bie (Dioden

neue formen ert)nU

ten. 2Häf)renb ber

Hantel (Slbbilbung

S. 351, b) in feinen

geraben Siniennodj

anbiepräfji|tortid)e

ÜHorfenform erin*

nert, ^eigt ber aiifc

gebuchtete Dfanb,

ber gebogene obere

leil joroie bejotu

berS ber mit oier*

fadjem üölattform*

ornament oerjierte

SMöppel ben djinc*

fifchen@influö. 23ir

jerjen t)ier, roie bie

voiiUviui; Wi Silber mit Maiitfn6oit>€ uub ^agblitncit

(öfrjl. Slbbilb. ®. 357). 3m Sobaijifloftcr, batierl 700.

(Sliadj C'riflüialaiifnafjine i>on CWowlanb.)

SHürffeite beS befon*

berS reich beforier*

ten Spiegel« aus

bem fa iferlidjen

Sdjafcbaufe Sbo*

foln ju 9iara (Hb*

bitb. S. 358) jeigt

rein d)inefiid)c Vor*

btlber. lic Qiiu

teilung in ein U)iit*

telfelb unb jroei

3ringe läßt unSbrei

ganj üerjd)iebene

Stile ertennen. Sluf

bem aufjeren ÜHanbe

ift eine ber djinefi*

fd)en Literatur tnt-

nommene 3nfd)rift,

altüberlieferte gerablinige gorm nUmatjüd) beren ftilifierte SSortjeidjen oon Blumen unb

in bie geroölbte d)incfijd)e 3orm ber fpäte* Sögeln in fltegenber Veroegung belebt roer*

ren 3cit übergeführt roirb. 3n ber Witte ben. Icn inneren 9tanb fdjmüdt ein '«Kanten*

ber Slette, roeldje baS Ornament alS 21b* ornament mit üerjdjiebenen Sögeln, baS nn

jdjluf? trägt, ift eine Ouierftange alS Silüppcl tlaifijdje Vorbilbcr grted)ifd)er frunftarbeiten

ongebradjt, bie bei Veroegung nad) jroei erinnert. Qwax finb bie SMfilfer oft unnatür*

Seiten onjddägt. lid) bem 9iaume angepafjt unb Ähneln 9BoU

3n ber folgenben 3eit W bie dunefifdje fen, aber bie ganje 3etd)iutng entbehrt ntd)t

Vogenform oöllig burdjgeführt, unb auf faft eineS eblen StileS, ber burdjauS unjapnnifd)

allen jpätereu (Dioden (Slbbilb. S. 351, c) ift unb fpfiter oöllig Oerloren geht. Olm ooll»

fiuben mir aud) bie biSl)er geraben Seiten* ften ©egenfaft ju biejer mehr tonftruftioen

flo'djen geroölbt. 3U9^'^) bie ganje Ober* Slnorbnung ftel)t baS SÜiittelbilb in echt d)U

fladje mit einer ojt roed)felnben Verzierung nefifd)*japaniid)em Stil. 1er Sfnopf in ber

überwogen. 1er Sllöppcl roirb nicht mel)r Witte beS Spiegels *um 1urd)i.ieben ber

im inneren ber ©lotfe, fonbern auften, un* Sd)nur ift als Wittelpunft eineS S&afferS

abhangig trou ber (Slorfe, angebracht. Gr gebad)t, mit ,\erftreut hcrumliegeubeu Reifen

befteht in einem t)öl^emcn halfen, ber an unb Unfein. Vierbeinige Iradjen mit langem

Strirfen roagered)t aufgehängt ift unb eben* Sd)langent)alS roinbeu fid) in bem Söaffer,

falls magerest gegen ben Hantel ber ÜMotfe unb barüber fliegen Siranidje unb (^äufe

flefchroungen roirb. mit ausgebreiteten klügeln. Dieben biefen

liefe, eine geroiffe <jeierlicr)feit nicht ent* beroegten 3:iergeftalten finb eigenartig cü>

behrenbc S^rm bot bis in bie moberue fytii neftiche Söolfeuornamente alö güllung ber

feine 3(nberimg erfahren, im befonbereu bleibt

jener in (Suropa gebrnud)lid)e, nad) auften

gebogene 9ionb unbetanut. 1er Jon rourbe

auf biefe SBeije mehr Ion,^entriert.

lie Spiegel rourben, alS Stjmbol ber

Sonuengottin, fdjon in präl)iftorifd)er Seit

fläche angeorbnet. s
2luf einer ber Unfein

fi(jt eine grauengeftalt unter Baumen, ein

fladjeS Saiteninftrument fpielenb, roährenb

ein mod)tiger ißogel üor ihr ftctjt ; auf ber

a uberen Seite ftel)t auf einiamem Reifen ein

Wann. 1er Vogel ift nod) mit auSgebrci*

in frei'irunber Jorm nnS meiner Vronje ge- teteu jlügcln bargcftellt, ba juerft nur ber
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fliegenbe v
l*ogcl bie ftiinftler intcrelfterte unb

bie Tarftellung bcr rufjeuben Tiere einer

Späteren, t)öl)ercn (Sntiuirtelung angeljört.

Tiefe oblatenartig nebeneinnnber gejefoten

(£in$elbnrftellungen ftefjcn in 3Je,sicf)nngcn $11

ben 5krjen am Sianbe, roeldje oon bcr

Trauer ber getrennten beliebten fpredjen.

Stfir finbcn hier bereit« ba§ Streben, bie

lnrijcb,en Tid)tmerte (H)ina§ ,\u illuftriercu,

aber ber primitioen ttunftnuffaffung ent*

iprcdjenb mirb nidjt — tuie in ber iüfalerei

ber iHenaiffance^eit — bie Stimmung burd)

ein üMeidjniS in ber 9Jatur miebergegeben,

fonbern burd) fndjlidje Tarftellung in naiPer

ürrjäbJungSform. Tie reidjc 58cr,i,ierung, bie

üor\üglid)e Aufarbeitung beö CruarnentS,

bie AuSfübrung in öolb jetgen eine joldjc

SHoUenbung, baß mir ftaunen muffen, n>enn

mir bebeufen, bnfj oielleid)t nur Rimbert

jdjirft angepaßt tft. Aud) tjicr ift ber frei

bleibenbe "Jiaum eiufad) mit Söolfenornamen*

ten aufgefüllt. Tic Japaner baben ftet§ bie*

)eö freie komponieren auf bcr ffl&tye im

Anflang an bic 30rmeu ifjrer £d)riftyeid)en

beporpgt unb baburd) jenen eigenartigen

<£til erzeugt, $u bem bie arabifd)=geometrU

jd)e Crnamentif ben ©egenpol barfteUt. Tic

Tedmif ber SHadjäformcn begünftigte biefe

für (£in,\elftiicfe bequeme gertigftelluug.

Ten Sptegelornnmentcn permanbt finb bie

vJUictaUtrommeln, roeldje jueift nad) ber (£r»

oberung ber Stoatcn im Süben beS heutigen

tihimi, 11 x>. di)t., von (£b,ine|eu gegofjcn

fein (ollen. Aug ihnen bat fid) ber Wong,

eine Art ^ronjetrommel entroidclt. Tancben

famen and) langplatten auf, balb raub,

balb in geidjroeiftcr öorm, ätjnlid) bem SUöp*

pcl an ber abgebilbeten 0)lotfe (3. 351, b).

3ficbiiunfl au? brm .\>oblflC'äji am Silber Ülbbilt» S. : 3&&ei |M 'JJfcrbf, ,\nuict)cit Jöiuul« unb ^flaiucii,

auf StMU>i(t)N><iu, rtfutbort unb jaflciib. ^in Johoiiitlojicri, tarier! 7UG. cJJact) Ci\$i\mU\ii\\n\t)mt MW
QMrtotani.)

Safjre früher bic erftc iöronjefigur in 3<U>an (Sine )old)e gongförmige Sllangplattc in einem

gegoffen murbc. reichverzierten ©cftcll mirb im Sllofter itofu*

l£inc einfadjere 3>cr$ieruug jeigt ein 2pic* fuji *u 9iara aufberoabrt (Abbilb. 8. 359).

gel (Abbilb. £. 359) im £>oriujtflofter, beffen Tie (irrfinbung bcr Alompofition bcr Hingen;

Picrflauigcr Trndjc bcr runben Jlädje gc* ben SNetallfladje jroifdjen ben oufbänmcnben
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Xrncfjenfiguren, berondjt oon bcm rufjig lte» 3eiten. Süutd) miebcrf)olte 33ejd)äbigungcn

genben Vierfüßler, l)at ettuaS un8 mobern mürbe bic Ürrgänjung einjelner Zeile in jpä*

Sberüf)renbe§. Sie S*ebeiibigfeit bet $Je» terer 3cit notroenbig, jo beionberä bürfte

megung, bic ©ro^ie in ber £urd)füf)rung ba§ flache, unproportionierte Xad) eine jpä*

erinnert eljer an Arbeiten bc§ legten nlS an tere $\itat jein. 5)er Seitenteil fJlbbilb.

joirtje be8 nd)ten 3 fl ^r ^)un0cr^. 8. 360) ^cigt einen tan^enben unb bie Herfen

©rfjon in jel)r frütjer $eit jerjeiut bie jcrjlogenben Qrngel im ^-ladjreliet unb ©itter*

©Ute beftanben ju fjaben — äljnlid) ben merf. Die langen ©djleter, in ibjen ge*

fRücffeite cincö DfetaUfpiegelÄ, 3«iä)"«n8 ^olb auf Sil6ctflruitb. Tie 3nf<rjrift befaßt : „Tie ffiebattfen rocilen

bei ben ««liebten, für bie ber Spiegel juerft rjergcftellt würbe Ter Sögel ftoljo fomint in ben Salb jurutf.

Tic brachen fpringen über baö 9Keer. SBeibc warten auf bie SlücHcfir. Sttenn man ben Spiegel aufmatfit,

bann fielet mau barm bie (beliebten. Sie beibeu (ikftalten ftnb getrennt, wie oft fjaben fie gemeint " Strfiteä

3af)rt)unbert. «u& bcm faiferlicfieii Sdjafeljaufe Sljofoin, «Rata. (Stuft Jtoffroa jjotio.)

2yad}§Ierjen, bic mnn in crjriftticrjert Öänbcrtt

bcm 31nbenfen SBerflorbener meif)t — , Stnnbs

latenten au§ Stein ober übron^e in ben Üem«

peln ober am ©rabe aufaufteüen. Sic ad)t*

jeitige Saterne auS bem Sclofter Sobaiji

(lUbbilb. 6. 359) tft bic ältefte erhaltene

SJron^claterne. Tie (Einteilung mit geraben

ülädjen ^cigt bic primitioe 3orm gegenüber

ben meift fugelformigen latenten jpaterer

fetymungenen Sinien, bie 3>urd)arbeitung beS

ÖaltentuurfeS beS ©emanbeS unb ber SliiS*

bruef beS ©efidjtS entipredjen, im ©egeninfc

ju bem metjr feierlidjen ©tile ber ©ottfjeiten

bamaliger 3^tt
f
einer gemiffen 9iofofoauffnj«

fung unter bem ©tnflufj cijinefiidjev SOfalerci.

X'lud) bie Meinen ©ebrnud)§gcgenftänbe in

ber ftirdje mürben fünftleri|d) oer^iert, rote

bie Spifee einc§ JHaüelftabeS (äbbüb. S. 360)
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jetgt, beffen Warne Pon ben ied)8 binnen,

meldje beim lieben ein lautes ®cräuid)

madjen, fontmt. Derartige Süanbetftäbe mit

langem Storf mürben pon inbifd)en ^ric*

(lern — dt)nlic^ mie ba§ (Dlikfdjcn ber fatho*

lijdjen ^riefler — benujjt, um bic vJlufmert>

fnmfeit auf fid) *u lenfen. Der jtymmctujdje

X'lii'biiit ber binnen! ou tur ^ctgt ben gräfo*

inbijdien (rinfluft.

Weben biefen einfachen unb ernffen öox=

men finbet fid) in Silberarbeiten jefjon im

nd)ten ^aljrtjunbert eine üppige Übcrlabung

unb 'ikridmorteluug, mie ionft nur bie 2pt1t*

renaifjance in Italien eine joldje fyeroorge*

brad)t li.it. Die $3obbüatoatrone (flbbilbuug

S». 361) jeigt ein QJemirr oon Kanten,
V
-Ölu*

fd)mel
tv53erfnl)*

reit Ijcrgeftcllt.

Sormenguf?,

ber ähnlich mie

bei (Delbftürfcn

bie med)auijd)e

ÖerDielfältU

gung geftatiet,

ift unbcfnnnt.

Sebcö einzelne

Stürf ift ein

Unilum, bnö

pon gefd)idter

£>aub mit ÄNcf*

fer unb Stidjel

juerft in 2^0(1)8

geformt ift unb

bann.nadj'Jluä*

fctjmcljeu beS

fBadtfeft burd)

Irinfüllen bc§

flüjfigcn 9)ie»

talleä in bcn

&oiiflfövmiflc Wodt (Jüiuagcnfci),

Don Xvadicu ntbalttn, ouj rufum

bem Uöinen (Jpölie ctroa 0,97 m),

im 5tloftcr Äofufuji, 9iara. ?ld)t cd

3abrl)unbert. (9Jad) i-to lofliaiihtc

öon (iorolanb; aud) bei ^rindlti)

unb bei §anajb,i abgcbilbel.)

JHütfftilf cinrd ±VctaUi>tc.ieIv- im Jlloftcr fcoriuji, «ato,

roaljrfdjfinlid; neunte* ^aftrfinnbert. (Diad) Slnberfcn,

Pictoriftl art« of Japan.

1

menidinörleln unb Straelen auS Silber unb

bajroifcben Steine unb Auffalle, perlen unb

Spiegelflürfdjen unb pon jeber Seite eine

öotteSfigur. 2Senn nid)t japaniid)e 3orjd)cr

bie JperffeÜung in 3>apan perbürgen roür»

ben, tonnte man eher an ein europäijd)e§

Stürf beß ficbjcbnten 3at)rf)unbcrt§ glauben.

Somit jetjen mir im ndjten ^[abrbuubert

eine oöllige Söeberrfcrjung ber s-öron$etedmiI.

(Drapierung, Jrcibung, UJergolbung, Dietall*

unb Steineinlagen, flarfje unb Ijobe Relief«

arbeiten fomic ber runbe Softguf) finb be*

fannt, unb felbft por ber \Hu3fithrung fom*

pikierter iDiobelle ober SBetfen in gemalt

tigen Dimenfioneit jd)redt ber Stünftler nid)t

^urftd. Jed)niid) bringen aud) bic jpätcren

^ob^bunberte feine roejentlidjc Weiterung.

Sdjon Pon biefer ßeü an merbeu in

3apan aDe Orangen auS)cblieBlid) im 28ad)8*

£»ol)lraum, ber

burcl) ba§ (intferueu be§ 2i?ad)ie§ entftet)t,

gegoffen mirb. fiine Wad^ifelicruiig beö

iäron^egegenftanbcä barf — mit einzelnen

^luänar)meu, bie bie 2cd)ttif ocrlangt, mie

,V
iö. bei gan,\ biinnen leiten, bie nid)l oitö-

laufen mürben, aljo bcn tfühlbörncrn einer

Rümmer ober bergleidjen — nid)t ftattfin*

bcn. DaS 353ad)8mobeU mufj in allen (iin*

jelbettcn jo fein

aufgearbeitet

unb ber Qltfj

muü io gleid)*

mäßig unb jorg*

fom erfolgt jein,

baß bn§ Stüd

nad) 3cr^ rcs

djenbcäxHuöctt:

mautelSauSber

^ormpölligfer«

tig betoorgebt.

Sine Wad)jije*

lierung, meldje

an mobeuten

Skonjen l)äu*

fig bejonberS

gerühmt mirb,

jetgt fletS, baü

ein miubermcr*

4)rou^c[atente, ad)t]'citifl, im 5t 1 c

l'ier Zobaiji, 3Jara. 3s5otjrfd)«in-

Itd) uiiv bem aducn 3ofnl)uitbcrl,

aber 1101 oon ^Jcitroau icparitvt

unb vi,i.)»it unb 1660 &n>ei gc-

fiof)lcnc Seitcutfile neu flcqoiieit.

Wlad) lajima, Selected rrlios of

Japanese art.) Stnjcltttl ucrfll.

S. 300.
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Hger ©ufi botliegt. <Sotd)e 9iad)^^clicrHng

ift ftetS bann crjorberlid), rocnu achter im

ÜJfotertal oorlicgen ober mcnn Öhtfiformen

[ür medjauifdje Bcroielfältigungen angemen*

bet mcrben, bie ob,ne Beseitigung bcr ©uj}*

nät)te unb Verarbeitung beS "sllbguffcS ,yi

rot) unb unfauber auSiefjeu tuürbcti. So
mar jebeS SHobftt nur einmal brauchbar,

unb eS ergab fid) baf)cr uon felbft, bafe jcbeö

neue, felbft cilmlidje (Stürf büd) ?lbmeid)uit=

gen toou ber £janb beS ftünftlerS aufiveift.

'Sie europäijdje 3lrt, uom fertigen ©ufr neue

formen $u jdjaffeu unb bon bie|en ftetS

neue SEÖadjSmobellc ju formen, ift in Sopnu

biS bor mentgen Saljr^efjnten ganj unbe»

fannt geiuejen.

3>aS SlnmcnbungSgebiet mar bis jum

neunten 3at)rl)unbcrt im mejentlidjen auf bie

Äirdje unb ben £jof bejdjränft. Tementfprc=

djenb ift aud) ber ©tü ein feierlicher, ernfter,

Seitenteil (l,2i>:»»,,> m) bcr Saterne 2. ',','»0, batitfl-

lenb einen niufiMeraiben (fnjiel (Oanty&rtXl). Stfahr

fd)finlid) ,\l»u[ftc$ ^atjrfmnbevt. CHadj lojima, Se-

lectol relies of Japane.se urt.)

in beu d)inefijd)en 33otbiIbern unb ben gräfo*

inbifdjen Crnomenten befangener.

SHc &it tiom neunten bis »mt trnbc beS

zwölften 3at)rl)unbcrt8 ift bon ben Strtegen

bcr großen $aini»

lien erfüllt, unb bie

Betätigung ber

Jtunft auf allen G)c*

bieten, mit 3lu§*

nannte ber üitero»

tur unb iljrer 31*

luftration unb beS

SBafientjanbvucrtS,

trat böllig jurürf.

Weine prunlbollen

Tempel mürben er»

richtet, leine foft*

baren ^alöfte er*

baut, bi§ burd) ben

©ieg ber iWinamo«

tafamilie ber 8üi*

brud) einer neuen

fiunftepodie begann.

mm
•11

1

Spifce eine»} inbi|'d)en JHaftel

itabed omö (*tolb unb ttupfer,

im .Ulofier 3mtmji, $rt>Dtnj

2anuti. (Ihincfifdic ober ja*

panijdje Strbcit, roalnfdieiii;

lid) neunte* ^ahttiunben.

(5?od) Sajima, SeleeteU re-

lios of Japanese art.)

$n gleidjer Seife

mie bie ©fulptur unb SDialcrei fjatte aud)

bie Bron^ctcdjnit neue national = jopanijd)c

Sbeen empfangen. Wtdjt mcljr galt eS nur

ber Üirdje unb bem ^riefter
,s
u bienen, fon=

bern aud) bem gelbtjerrn unb bem güiften.

£ie BorbUbcr mürben nid)t mef)r nur dji*

nefifdjen formen nadjgeabmt, jonbern bie

9iatur beS eigenen ÜanbeS muibe bcobad)*

tet, unb ein gemiffer rcoliflildjer 3U0 be*

t)errid)tc bie jtueite ©lanjepodje japa-

nifdjer Bron^efunft im zwölften unb

breijelmtcn 3a ^ r l)unbert.

©elbftbcrftäublid) blieb bie firdjlidje ftnttft

erhalten, aber feine neuen 'ÜliiSbrurfSformcti

mürben erfonnen. £>en £>öl)epunft ber mos

nunteutalen Bronzearbeiten bilbet baS be=

tonnte iHiefenbenfmal, ber „Taibutfu" in

itamafura aus bem 3al)rc 1252.

sJlud) ÖJlorfeu mürben bamalS ^atjlreid)

gegoffen, jo befonberS jene ju SPamalura, bie

baburd) beiütjmt gemorben ift, bafe fte au§

breit)unbertbreiBigtaufenb uon s^rieftem beS

SUofterS gefammelten St^upfermün^cn bergen

ftellt fein foQ. 2»ie formen ber ©lorfen

entfpredjcn uuferem 33ilbe (S. 351, c) unb

bleiben ftetS unucrä'nbert.

Xie sJlnmenbung bcr (Spiegel, in bcr prä*

l)iftorifd)en 3eit DrtS Attribut ber 3clbt)er=

reu unb nodj t)eute eine ber ftroninfignien

beS JlaijerS, brangen in immer meitere Streife

beS ^olfeS. Temcntjpredjenb oeränbertc üd)

aud) bie BcrjierungSmeife. <5at)en mir int
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adjten Sotjiljuiibert in ber ringförmigen SUingcn mar bie gcfeiertfte unb meiftge*

Slnorbnung nod) oormicgenb ben Irabitio* fdjfiftte Stunft, unb für ben Sdjmud oon

nellen gräfo = d)ineftid)en Stil, jo werben itircfjen unb ^aläfien mar nur wenig 3nter=

jefct neue Süiufter aus bcr Walerei unb ber effe oorljnnbcn.

Ücrtilfunft eiilnommen. SHäfjrenb fid) baS IStft am (£nbe beS fedfoefmten ^aljrtjun*

Söilb auf ber Stüdfctte üeränbertc, blieb bie bcrtS, als ^Jebo, baS heutige Sofrjo, $ux

IreiSrunbe Öorm mit bem Jinopf für bie 4>niiptftabt erljobeu mürbe, fonjentriertc fid)

<3d)nur in ber SRtit« immer beibehalten, bort baS Äunftleben beS ganzen üanbeS,

unb erft in ben legten 3ab,rl)unberteu

Iam ein feflcr £>anbgriff auf.

53er abgebilbete Dkiter (3. 3G2)

auS bem zwölften ^afjtfmnbcrt ift

.\mar dnnefijdjen UrfprungS, aber ba

er in 3apan erhalten unb gefdjaijt

miib, ift er ber 3eitrid)tung ent*

fpredienb. £ier begegnen mir einer

Skrbinbung bcr boljen Stunft mit bem

,Vl im) tgern erbe. s$ferb unb Leiter in

ftilifierter, ober bod) ber 9iotur abge*

laufd)ter gorm finb als iHäudjergefäfj

oerarbeitft. £ic rutjige, ernfte tform

ber bubbl)iftifd)en 8d)ule, bie aus ber

lla|fi)d)en Sfulptur gried)üd)cr Munft

entftonben, ift ocrlaficn. Her IHufbau

bcr (Sruope jeigt einen Sdjmung ber

Linien, unb bie SluSfütjrung ift belebt

pon ber üßemegung beS fiefj aufrid)tcn=

ben ^M^beS. derartige 9ieiterbarfteU

lungen finb bis auf bic neuefle 3eit

(Dlbbilb. <3. 362) fel)r beliebt, häufig

mirb aud) ein Jtnabe, auf bem 33üffel

reitenb, bargeftellt, aber niemals mirb

bie tfigur auf ber SPiitte beS SiereS,

mie metft in (Suropa, bargeftellt, fon*

beru meift und) bauten oer|d)oben, um
jenen unregelmäßigen Sd)riftrln)tl)muS

ju erzielen.

3m oicrjcljuten unb jünfoelmten

3al)it)unbett, alS bie Malerei ber 9tc*

naiffance jur l)öd)ftcn üölüte entmirfelt

morben mar unb |clbft bie i.'adtcd)uif

oorübergcb/Cub eine grojje ^ollenbung

erreichte, mirb uns oon feiner roeitereu unb bie b ritte SBlütcjeit ber 5iroi^eted)s

(Sntmitfelung ber 33rou,\eted)nif berid)tet. ni( begann, bic bis jur mobernen 3eit

3»n ber glanjooUcn s4$eriobe bcS Sljbjfaga roätjrte.

Sljogun ^oi"t)imaia (1149 bis 1179) mürbe 3nf)lteid)e 33ubbl)afiguren mürben in ben

ein ih'iejenbubbtja für ben Icmpel £>aje bei üerjdjicbcnften ©rößeu bargeftellt, aber feines

Xiamafura oon ctma nenn üUietcr Sjötyt er* fann fid) mit ben berüljmteften Arbeiten unb

ridjtet, aber fein Slünftlernnmc ouS biefer ben Dfiejenbenfmatern tiergangener Reiten an

ßeit ift crroäfwcnStucrt, unb fein i&erf bat Sdjöntjeit ober felbft nur an ©röße mefien.

bie früheren übeitroffen. Slriege burdjmütjU Dljne SJerbefferung bcr fünftlerijdjen Wuf*

tcu mieber baS Dfcid). £n8 ©djmiebcn oon faffung mürben bie überlieferten bubbfjiftU

Mrone einer ^obnifatuafiiwr im $>ol!eboaltar iin Xobaiji*

flofier, $rov>in,t ?)amato, mit 3Riniatnrfiflur (etma 22 cm
licet)) unb jrooif »erfefnebenen '-Blumen auS Silber, mit <Spvt*

c\(Ui, feilen, Steinen itub firiftälten. 9fnfoiifl be« achten

3nl>rlmiiberkv (Sirt Moüroo, ^eft 157.)

Digitized by Google



362 CSfar SJJtinftfröf tg

:

jd)en Söorbilbcr In mefjr realiftiidjer ober

flili|'ti|ct)cr, etnfadjer ober reicherer, befferer

ober jd)led)terer Vlu&füf)rung ruiebertjolt.

^Drojiti auf üiiiftffjfMbotn ^?fcibe (vofte etwa 17 cm),

flörö au« iBronjc, ^3iert>caebi& mit Cbflfictncri ouSfle*

fegt, tt>atjrfajetnlid) jtpölflt* Jafuljuitb«», iltyna. (Slu*

flottwa, fctfi 103.)

StuS ben Siünftlern, bie mit ber Seele bic

formen Ujrer Religion erfunben tjattcn,

mürben Sunftbanbtuerter, bie nocf) auSroen*

big gelernten Vorbilbera in met)r ober min*

ber üollenbeter Iccfjnif ben Vcbarf berften.

siim (inbe bc8 ledjzefjuten unb in ber erflen

$jälfte beS ftebjetjnten 3nb,rt)uitbcrt8 rourbe

burd) ben Vau oon ©djlüffern unb ©rab*

monumenten in $ebo unb 9Ütfo ber Vronje*

gujj in ert)öt)tem Waüc ber Slrdjttettur

bienftbar gemadjt, unb für bicfen $tocd

tourben neue tjormcn gefloltet. SDtan t)at

barauf tjingemielen, bafs ein nidjt geringer

©infliife l)ierbei üon ben Europäern, beion*

berS ben ^efutten ausgeübt ju iein fdjeint.

Grrjatjltcu bod) nidjt nur bie ^atjlteictjcn (hi*

ropäer oon ben Vrnd)tbanten l£uropa3, jott*

bem aud) japani|d)e sJlbgefanbte fönten tuie*

berfjolt nod) ben curopäijdjen Kolonien unb

biö SKom. ^lud) tjaben iuol)l zahlreiche
sJlb*

bilbungeu eine Vorftclluug europäildjer r=

d)itefturcn uermittelt.

Gin hcruorrogettbeS Tenfmal beS fieb*

zehnten SohrbuubertS W on^ ^ox ßlbbttfc.

€>. 363, b) zum ©rabmonument beS 1604

oerftotbenen Sbogttn 3t)eün)u- 3« etnfter,

nornehmer 3orm ift ber Aufbau nad) bem

Vorbilbc ber £>olzard)itettur angeorbnet.

Xie einfad) geitaltete Sür tfiqt in fcUwi,

wie bie Jpoljtcdjnif fie üerlaugt, baS bub*

bbiftijcbe Mab beS ©ejc&eS, 9iofetten unb

Vlumenornnmente. 9Jed)t3 unb ünfS fteljen

Fabeltiere: Slomai'nu unb Amaiitu, in gorm
beS djtnefiidjeu i'ötuen, unb bahinter ift ba8

©rabmonument letbft (Abbilb. S. 363, a) in

einer auS ber tnbildjen Stupa entftanbenett

einfachen Ausführung. Auf Sreppenftufen

ein runber 3*)linbe* mit Verzierungen oon

geraben Linien unb einem überragenben

gefdjroeiften Tad). Toüor ftefjt auf einem

grofjen $ijch, uerziert mit bem im Staffing

beS fiebjetjnten 3a^rrjunöert§ oon ber Jofu«

garoafamilic angenommenen Stfappen beS

breifnd)eu VlattcS (Avooiroappen), bie Frei-

heit ber ^eiligen ©efäjje in altdjiitefitdjcr

©eftalt: in ber Witte baS 5Häud)ergefäB, ÜnfS

bie Vlumenoafc unb rechts ber Staubtet.

2;ie}er ift bargeftellt burd) ben flieiber, ber

auf ber ©djilbtrötc fte()t, ben £t)mbolcu beS

©lütfS unb ber (?toigfeit. jpicr begegnet

unS jum erftenmal feit bem brennten
3at)r^unbert toieber eine Sicrgeftalt. (£ine

getuiffe feieilidje Stilificrung tuie bei ben

gleichzeitigen Jpoljldjnitjcreien ift oortjerr*

fdjenb. ^od) galt baä d)inefijd)e dufter«

bud), beffen Vorlagen roic ein Afanon fopiert

rourben, unb e§ fcljlte baö ©tubium ber

9iatur, um neue Wujfafjungeu j(u uerfudjen.

SDfe ©itte ber Slufftcllung oon geidjentten

üaternen in ben .{löfen l)obcn tuir idjou bei

Vejpredjung be8 ad)ten 3al)rl)unbertä fennen

gelernt. SBärjrenb bamalS bie formen ein*

fad) unb gerabliuig roareu unb auf bie bilb«

mäßige Verzierung ber glädje ber §aupt*

roert gelegt tuar, fiuben tuir in allen ÄMö»

ftern, fo aud) in Witto (Slbbilb. S. 363, cj,

reic^ uer
(

\ierte "3lr*

beitett, bei benen

bie gc)dmntnge=

nen Linien in gu=

teu Verljaltniffen

uorl)errjd)en.t£ine

rcidje Dmainen*

tietung fd)tnürft

alle 5eile, com

einfad) geglicber*

ten ^ufj bis jum

fül)n gefdjrounge*

nen Xad). Tic

ted)nifd)e?lu5föb>

rttng ift ficfjer oiel mütjfeliger unb foftbarer

al§ baS ad)tt)itnbcrt C^ahre ältere 2L*erf ^b=
bilb. S. 359), aber eS feb,lt jener fonftrultiöe

in ctnitciiidKin £til, &ieUcid)t

fieb^ehntei oüliiüutwYit
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t b c tten. 363

Siuffaou unb bie '-öejieljung (U bcr 33ebcu*

tuug ber einzelnen Crnamcnte beä ©egetu

ftanbcS. Tie Verzierungen finb dufter*

bürgern entnommen unb mit Virtualität

übeireid) in ben beriduebenften Tedjnileu

angebradit. Dieben burd)brod)enen Arbeiten

finben wir flarfjeS unb uollcS 9ielief, Qira*

üierungen unb Dietallein*

lagen. ^IUe bieie Sndjen

finb feit 1617 unberührt,

in freier Dcatur unter bem

Tun feigrün bcr iüäumc

aufgeteilt unb von einer

prädjtigen ^ntinn über*

Sogen. Ticje Skrbinbung

Don 9intur unb SJronje

übt eine $8irfuug nu3,

bie in Guropa leiber boll=

ftänbig Dernad)la|figt ift.

ftfmlid) ift baS 0)rab-

monument beä 1619

beworbenen Snemitju,

aber alle» ift einfacher

geilten. Tie SHeliefS

ber Skou^etüren finb

mit einfachen SanStrit*

burfjftaben in
sJWebail»

lone ner,\iert. Tie Gin»

fndjljcit beS C^rabbenf*

malS felbft lontroflicrt

mit ben pruntoollen Tem*

pclhaUen, bie ei umgeben,

unb bie 511 gleidjer ßeit et*

ridjtet werben finb. ©ow»
Innb weift barauf Ijin, bnfj

biefer bewu&te ©egenjotj

ber bubbb,iuijd)en Sen*

lenj ent)prid)t: ;Jni Tobe

bn ift ein Gnbe oon aller

$errlid)feit."

Verleiben ^cit getjött ber

berühmte ^tunnenrJlbbilb.

<S. 364) im Slüjomijubcrn*

llofter yi Slqoto an. Gin

großer Dtertantiger Stein*

btoef ift nu8gel)öl)lt lote ein

©arfoptjag auS prnl)i|lori»

fdjer 3*it/ unb ein mad)*

tiger Xv.xiie ift auf ben

9ianb gellettert. ftüfct fid)

mit 1 einen üier flauen feft

auf, ringelt bcn jdwppt*

n (Mrabbtiifmal be$ ^»cihimi, büüor

Zitä mit ^MumcimaK. Hßio unb

V.'cud)iev au« Vronje. Xatsert 1017.

b luven mit Übetbadnuiß unb Üciucii

jum QJrnbe bt* ^penaiu, QU*'.Hronje;

iHo'i 11011, JMumen titib ^laborttomcute

in SÜQtinfiM; im ftloftcr 311 9lifTo. von

^incinon J)afuij«. Grtjte $dlft< be*

iifbjfljnten !Jat)iuunbevt$. c itanb--

latenien im Jcmpfltiojc, 9iitfo. 2u-b-

^cljntcö ^ofjrlntnbcrt. (9Jodi i; iK'i.i

ßtüi>l)icii ton ©oroianb.)

gen ftörper unb jpeit einen SÖafferftratjl in

ben Brunnen. Tie Cbcifante beä (Stein*

berfenS ift jo abgefdjliffen, baß baS Söaffer

über alle Seiten gleidjmfifjig überfließt.

$03 ^tjantafiegebilbe bc8 Traden b,at

tner eine ©eftalt erhalten, bie lebenbig ouf

ben SJeidjauer wirft. Tie ^Bewegungen be§

ttörperS unb ber .Miauen

finb tiurdiauänatürlid), unb

ba§ gan^e Ungeheuer ldjeint

wie nad) einem SJorbilb au8

bcr "Jiatur geldjoffeu. Gine

gewiffe feierliche ©roßc ift

bcn meiften SSerfen beS

tieb^cbnteu SatjrfjunbertS

nidjt abjuipredjen, wäljrenb

joatcr immer mehr x-bewe*

gung unb ÜHaturaliämug in

ben TradjcnbnrfteUungen

L>elunjugt würbe.

(Sine $ierlid)c N
-Brou,\e*

oibeit. fdjon bem ad)t=

)nt cii 5at)rl)unbcrt au*

gehörig, ift ein ÜempeU
mobeÜ (>ilbbilb. 8. 365).

(iljarafteriflild) für bie

jpäte 3C^ ^08 ftarf

gewölbte Xad) unb bie

uielen !leinlid)en (Sin*

,)Cll)eiten, weldje ber 5lr*

beit bie emfte SHulje nelj*

men.

Tie $nu8geräte würben

au§|d)lieülid) aug Ion ober

l'nrf tjcrgeftellt. ^üietaUeue

OJefaöe, bcionberSloldjeuon

tuuftDoUer Arbeit, würben

erft im fünfzehnten 3at)t*

ljunbert üblid). 3" gleidjer

3eit würben bie Tee^ere*

monieu ((Sbanotui) nllge*

mein aufgenommen, benen

öctfdjiebcne ö)ebraud)§ge*

genitänbe au3 '-öron ^e bienft*

bar gemadjt würben, wie

Sl^affetfeffel jum Sluflcfoen

auf bie glüljenben Jloljlen

unb tleine Xreijüöc. 3m
fteb,\ebntcn ^opr ljunbert

würbe für immer in ehe

©egenfteinbe bie 33ron
(
\e

beoorjugt, unb e§ entftan«
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ben in abrocd)iclung8reicb,en ©eftalten 3euer»

beden, SSnfferfeffel unb bor allem Blumen*

baten, meldje aud) in europäijdjen ©omni*

hingen jal)lreid) borljanbeu finb.

löronjegefo'fte mareu bic älteften Shilt«

baien CJlbbilb. @. 368, b). SSänrcnb bic

Verzierungen unS jdjou ouf ber ölten iBaje

unnerftänblid) eifdjetncu, aber bod) nod) in

einer gemiffen ftrengen ©tiliftif gehalten

finb, )inb fie auf ber mobernen Vafe uöüig

unb Sunftgegenftanbe in (Sijina. Xieie f)fius finnloö bem betoratioen ÜJefütjl gefyord)enb

fig an affurifrije Vorbilber criuueinben al§ VerjierungSornament ouf bie ölädje

jDpfergefäfje jur sJlufnat)me be§ SöluteS ber berleilt. Grbenio ift bie edige gorm in jpfi*

Dpferticrc, jum 9lufbcroal)ren be8 28eil}= tcrer 3 C '* immer meljr abgemnbet unb im*

runfierS unb bergleidjen finb jomof)l in ben mer eleganter geftaltet (^Ibbilb. ©. 368, c).

ftrengen formen aH5 in ber ftilifierten Qeify Xiefc ä>runbformen unb l9ruubornnmeute

nung In» auf ben heutigen 2ag in Gt)ina finb bis auf ben heutigen Jag erhalt lm,

jpluic in Sapan für aüc Iird)lid)en Öegen» unb nur an ber immer metjr eleganteren

ftänbe oorbilblid). 911» in %apan aud) ber unb flüifigeren ^lUofiitjrungSform läfjt fid)

©ebraud) Don ^ronzegefäßen für boS tag* bie moberne &\t erfennen.

lidje l'eben auffam, fnüpfte bie Jedjntt $u* 3>n gleicher ©eile geigen bic Slbbilbungen

nädjft an btefe Sonnen an. 9lu§ Sapan ©. 368 unb 369 übcmll bie gefälligen unb

finb un§ tfvei alte cfjinefiidjc (Gefäße biefer eleganten gotmtn ber legten Sabjljunbertc.

9lrt befannt getuorben, bie fidjer bem erften Die Sedjniteu finb immer reicher unb ab*

3nl)rtaujenb nad) (Sl)riftu§ angehören. med)ielung»boöer geftaltet. ©o ift ber 2öaf=

Xa8d)incrt)d)eSBaffcrgcfä6(5lbbilD.©.366) ferfeffel (rlbbilb. ©. 368, c) in ftupferblerf)

jeigt ein ftarf ftilifierteS Ornament, meldje» getrieben, ba8 Scucrbctfcn (vHbbilb. ©. 368, V»)

uljtuer ju beuten ift.

£a8 djinefifdje SBeingefäB (Mbilb. ©. 367)

fdjeint un8 biel etjer eine Vlumenbafe aU5

in gladjrelief unb ber Xedel burdjbrodjen

bel)anbclt. Ter große ©affcrfcffel (Slbbilb.

©. 368, a) jeigt fomob,! Ö^d)* wie £>od)=

ein ©cföß jur 9Uifna$mr bon glüjfigfeit ju relief.

fein. taZ mirb aber nur bofjer lammen, £er 3Jron$egu& für ben £>au8gebraud)

bafj bie urfprünglidjen Cpfergefäßc in ipa* mürbe in allen Vejirfcn be» üHeidjc» l)anb*

tuerlDgemafj fjergeftellt. 34
ermfifmte j'dmn oben, baß e3

djaraftcriftiid) für japanifebe

üöronjen ift, baß nur Ö)egen*

ftänbe in berlorencr 5orm gc«

goffen mürben, fo baß jebe§

Stürf ein Unifum ift. (^uß in

fefter Sorm fdjeint in Sapan

erft 1860 oon ben Europäern

eingeführt roorben ,\u fein. IjcS*

glcidjen finb aud) iljneu erft bie

id)!ed)tcn Sloiupofitionen bc*?

*4p» sDiaterinl» mit 3*"^ un& an *

beten mcrtlofen Materialien $u

uerbauteu. %a, fogar reiner

3inl bronjiert mirb Ijeute auf

ben sD?arft gebrad)t. s
-öei ben

älteren ©tüden mirb nur eine

fdnnere unb gute sl)ii|d)ung ou§

uormiegciib Jtupfer angeivcnbet,

teren lieiten ju Vlumenuafen Derraenbet meldjc nur fo oiel 3ui°l? bon 93lci unb 3i»n

mürben. XaS Ijadenförmige Crnament alS enthält, um jene mcidje bünne glüifigfeit für

iHefte ber 33anbornamentiI au» präl)iflorijd)er ben oft idnrMcrigen ®uß tjerjuftcUen unb

3eit finben mir nod) auf mobernen SMumen* eine jd)önc ^atina ju fidjern. 2)ie)c mirb

3Uaficripci ruber ^radjc nu« ©vony ouf Steinbctfcit im flloftcr

Äiuomiiiibcra, mqd(o. Cfii'tt &ülitc bc* fiebiebnten ^abrbitnbcrtd.

[Hui 9(. ;,:'..in-;, $}anbl»iiactt int jiunfllcbcn ^apand.)
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nirfjt nur burd) ben natürlidjen ünifj unb Sfefewert bcr natürlichen glügel geigen. 2)ic

bic 9Kifd)ung beS ÜRatcrinl«, fonbern Ijäufig Arbeit ift aud) alö ©uiftürf bewunbcrnSwert.

aud) burd) uad)träglid)eß Betjanbeln bcr Sieben biefer oft nnmenlofen $anbwerfcr*

Cberflfidje befonber« reid) geftaltet. Slber tätigreit ift in ben legten 3ol)rt)unberten

ein Slnftrcidjen

ober Überlatfie*

ren blieb unbe«

fannt, immer wirb

bie Cberflfidje

burdj Polituren

ober s?luftragun*

gen, burd) 0)olb

ober Silber, burd)

jungen ooer

Crnbierungen er*

reidjt

1)ic in bereit»

te bc8 nd)tjefjn*

ten 3aljrl)uiibert§

auffommcnbc na*

turali)"tifd)C ÜMal*

nl nie Ii .it audi auf

bie iBronjenrbcU

ten einen nidjt un=

erf)eblid)en (Sin*

flufj ausgeübt.

SSar juerft bie

alte trabitionetle

djineftfdjc Orna*

mentifunb biefii*

liüerte DarfteU

ittttpelmoMl in Wttall. «cftt^nlc* ^oftrljunbcrl. (flu*

Moftwjo, J£>cft 100.)

eineSlnäatjlJtüuft*

ler fjeruorgetre*

ten, iueld)e befon«

ber§ djarafteri*

fttjd) burd) bie

2lu8waf)l gewifier

Wobelle würben.

©inen befonbe*

ren ftuf bat Sei»

min (1760 bis

1838) burd) jeine

Sd)ilbfrötenbar*

ftcllungen (3lb*

bilb. S. 369, d)

erreidjt. tiefem

nn fid) unförm*

lid)en Xiere öer*

ftanb er burd) ge-

fällige Slompofi*

tionen einen ma*

lerifdjen Steig ju

geben.

Soun im Sin*

fange beS neun«

jeljntcn 3nf)rb,un«

bertSiftbefonberS

berühmt gemor*

luug üon bubbl)iftifd)en Bieren beöorjugt ben burd) feine Tradjenbarftellungen. (Sin

CJlbbilb. S. 363)1, |o mürben jefct bie Sierc SBerf feinet £ianb fefjen mir in bem fi'oro-

nad) bcr 9totur fopiert unb aud) bie fleincn (
s<!lbbtlb. S. 361), b), bei roeld)em $roct flauen

Suicften, ßibellen, Bogel unb gifdje bärge* unb bie SdjwonM'ptye aß güfje be« SRöudjei*

ftellt. ©in Beiipiel biefer 3eit gibt un8 ba8 gefäfjc« oermenbet finb, wäfjrenb bie $rad)en»

Moro in ©eftalt eineS einfad) geflodjtenen figur, balb im öladjrelief üerlaufenb, balb

StorbeS OJlbbtlb. S. 369, a), ber nuf einer im ^odjrelief Iräftig tjerauStrctenb, ba8 ein*

niebrigen Blattpflanze ftel)t. Sie Söur^cl bcr fad)e Wefäfj umflammert. Seiner Sdjulc

^flanje bilbet juglcid) ben gufe beS öefä&eS, entftnmmt aud) ba<3 9iäud)ergefät? CÜlbbilb.

unb Zweige mit Blättern umrahmen ben ©. 369, g), beffen Sorfetmontierung woljl

Horb. $ie SluSfübrung biefer Blätter zeigt erft in Europa gemadjt morben ift. $ic

nid)t mcl)r eine ftilifierte ^oim, fonbern ift reid) bewegte unb nid)t eintjeitlidj erfaßte

mit einem fdjarf beobadjteten 9iaturali8mu§ töompofition zeigt bie £>anb bcS SdjülcrS

wiebergegeben, öinjelnc Blätter finb balb am unb läjjt bic ©rbjjc be8 3)feifter§ bermiffen.

Waube, balb in ber SWitte öon ^nfeften an* 'Sie Bron^etedjnif wirb fjeute nod) in

gefreffen, gaft jcbcS Blatt zeigt Bewegung: Sapan gcrabe jo gepflegt wie in früheren

balb ift bie Spifoe umgebogen, balb ba§ ganze 3al)rf)unbertcn, Bin finb wir(lid) gute sJlr=

Blott umgelnidt. (£in Slbbilb bcr Statur, beiten fo teuer, bafj fie nur jeltcn auf bem

wie SSinb, SUcttcr unb Snfelten bie ^flanjc curopäifdjen 3Karft Slbfafc finben, wäljrenb

öerfümmert b,aben. 9luf ben Blättern fi^t anberfeitS fein gebilbeter Japaner fid) jene

eine grofjc 3ifabe, beren glügel ba8 ganjc mobernen Bronjefurrogatc aufftellen wirbr
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welche jclbft in ^Jaläften ChiropoS neben ben 93ronje bcrehrte". $a an biejet Stelle jeber

hertwrragenbften curopäi|d)en ^Itbeitcn eine £rinwei3 fet)lt, bajj biefe ©egenftfinbe wirl»

eigentümlid)C Rode fpielen. lieb, in Sapan ^ergefteUt worben finb, tonn

Zellenfd)melz arbeiten
(€matl cloifonne.)

Über bic (üutftehung ber 3eUenfct)melz«

arbeiten (Email eloisonne) finb in Guropa

troh be8 $ud)e6 bou 33oroe8 („Notes ou

Shippo") nod) immer jeljr falldjc 3lnjd)nuun*

gen betbreitet, bcfonbcrS ba bie§ Süud) Diel

weniger bclannt ift al§ ba8 altere, farbig

illuftrierte beSfelben SöcrfafferS: „Th* Ja-

paneso Enamels", weldjeS uöllig üerfeljrte

3lnfid)tcn über bie hiftorifdje trntwirfelung

ber 3cUenid)mel
(
\arbciten enthalt. (£§ lommt

weiter ^in^u, bajj bic japanijd)en 3ellen»

jdjmel^atbetten ganj ücrjdjiebcne Sb,aratte*

riflifen in ber Scdwtf, im Xelfin nnb in

ber gorm nufweijen, fo bafj man nad) Ana*

logie anberer Stunftgcroerbe eine Uhttwide«

hing be§ 3til8 erfennen glaubt, wälirenb

tatmdjlid) and) jelbft bie Arbeiten bc§ fchein*

bar alten Stil« in gleich, primitwer Cuoli»

tat nod) bleute ausgeführt werben.

Material unb Crnamcntit geben un8 formt

feinen Anhalt, um bie ÜMdpdite ber l£nt*

witfclung biejer Jechnif festliegen, äüir

finb baber auf jene Angaben ongewiejen,

weldic ber .£>iftoriter au8 bem Sieben ber

Slünftler ^ufammcuftcllen lonnte. ^rofeffor

Sofotji, ber als Slunfthifloriter einen

tarnen in 3apan befijjt, t)at eine auSfübr*

liebe Unter)uchung über bieje «ragen ange*

ftcllt. unb leinen Ausführungen folge id) im

weientlidjen. Jperr Dr. Sjuji t>atte bie greunb*

licbleit, eine Überfettung biefer Arbeit 3ofob,i3

anzufertigen. ,

£>iflotiid) beglaubigte ©egenftembe japa*

niieher £>cifunft auS ber ftüb,b,iftorijd)en 3eit

finb nietjt erhalten ; bod) l'cbeint in ber Ath>

gagajeit bie ^cUcnfdjmeljtunft ntdjt unbc^

fonnt geweien zu fein, ba in einem iörief

auSbrütflid) bie 3cUcnfd)meljted)nif (shippo

ruri) üiel bemunbernSwerter genannt wirb

als bie Snfruftierung ober baS Einlegen.

3n einem £ngcbud) wirb berichtet, baß etwa

um bie Witte beS fünfzehnten SahrhunbettS

ein Ajlntaga* Sbogun einen Sücjud) mad)te

unb bem ©tri „ein paar iölumenonlen üon

shippo ruri unb eine #ängelatcrne auS

Cfiincfiidie* ©affergefäft (Ott) mit tecfel unb fcenfel,

out uier ftüfeen (Don tJicrtüBiacn jFlufrfffln jollen nur
oicr Stücf rriftiercn), au« iBronje in brauner ^ajbe

mit einncftreiiten toten unb blauen gierten ($>Ö!k etwa
04 cm), in ber £ammluna. »idniaeinon iumitomo,

Ciofa. Sit* bem etiten ^obrtoufenb. (9lui Mofftoa,

fceft 163.)

bermutet werben, bafj eS fid) aud) hierbei

um auölänbiidje. wa b,r|'d)einlid) chinefilche

Atbeiten gehaubelt hat, um fo mehr, ba $u

ber gleichen 3e*t Arbeit mit 3^cn*

id)inelj in China unter ber $>ertjd)aft ber
sJüiing einen glän,\enben ^ufidjwuug nahm.

Um fo mehr erjdjeint bie|e Slnfidjt wahr*

fcheinlid), weil ber ©h^gun eher loftbarc

Smportarttfel als gewöhnliche üanbeSpro«

butte Derid)enlt h^ben mag.

©8 ift anzunehmen, baß bis Zum G"be

be« iechzehnten JahrhunbcrtS, bi§ cineijeitä

burd) beu 2?«fchr mit ben Sejuitcn unb

^olläubern, anbcrjeitS burd) bie Eroberung

SloreaS eine Sülle neuer Anregungen in

^apan einbrang, bie ^erflellung öon 3cUcn*

jd)meljorbeiten unbetannt war unb aUe au3

bieier 3cit erhaltenen Arbeiten importiert

finb.

!^t)ei)aiii foll bem SWetaQzÜeleur Jpirata

Donin, genannt $iloit)ito (geftorben 16-1G),

ben Söefehl erteilt tyaben, üon ben $>oUän*

bem bie ^crftellung üon StpPPO ä" crlcr«

Digitized by Google



^rtiunuictjf 'Pf da I In 1 1> c 1

1

1 n. 3(57

nen. ?US 3l)cqaju 'S^ogun geworben mar

(1603), ernannte er £>irata feinem Stjippo»

Jpoftfmftlcr, unb bis 18G8, burd) elf ©ene-

rationen, blieb biete "9lrt ber Arbeit ein

Vorretfjt bcr .piratnfamilic.

3u ungefähr gleicher §e'U f)at £>ibei)ofl)i

einen betonnten SMetallfünftler ^ofljinaga

auö ber Stabt 9)?atfuuama nad) Stnoto be*

rufen, meldjer ebenfalls 3d)tneljarbeiten ner-

ein^elt anfertigte. (£8 ift nid)t fcftjuftellen,

meldjer oon bieien beiben M mittlem juerft

bie neue ledjnif in %(\pan angemenbet f)nt.

3m fiebjefynten 3>ab,rbunbert finb Sdjmel^

arbeiten nid)t metjr jelten, aber immer finb

cS gan^ fleine ©egenftänbe, auf benen in

befdjeibenfter Steife boS ^eUenidjmelj balb

auf bie ^ietallflädje aufgelegt, balb oertieft

etngejdjnitten mar. So finb Türgriffe im

faijerlidjen 2uftjd)lofi ju STatfura bei Miotn

ert)olten, meldje öon $o|b,inaga berrütjren

ioQen, mätjrenb ein "JJanjer beS ftobori i*er«

jierungen oon £)iloft)iro, bem erften £>irata»

fünftler, auftueift. Hon £>ifoff)iro finb aud)

Stidjblätter unb (Sdjroertfnaufe erhalten.

9lud) bie Türgriffe eineS ßimmerS *m 3d)loffe

Sfagorm auS bcr 3*'t britten Sofngoroa

SfjogunS, ferner ÜNetaüjieraten an ben Jenu

peltüren in Witfo, an Stanblaternen unb an

onberen Drten finb mit <sf)ippo uerjiert.

,<picrau8 gebt bcrüor, baft etma 1596 bis

1650 bie Slnroenbung öon Gmaüarbcitcn

beliebt, aber in bejdjetbenem Umfange auf

ganj beftimmte ©egenftänbe begrenzt mar.

9?od) üöUig fehlte um btefe 3e^

üor^ugte 9Irt, ben ganjeu ©egenftanb nuS*

fd)ließlid) mit 3*Uenjd)mel,\ ju beberfen.

Grit im Anfange beS neunzehnten ^ai\x-

bunbertS ift einem Skrgolbcr im Torfe $>a=

tori in ber ^rouin^ Cmari, 9?amen8 ftaft

Ijuneficrji, bie neue Belebung gelungen. %m
3al)re 1832 fauftc biefer in einem Sluriofi«

tä'tenloben einen Seiler, ber burd) bie £>oI*

länber in Wagaiafi eingeiüljrt mar unb bem

©bippo äbnlid) fal). XiefeS 9Hetallftürf naaV

atjmenb madjte er jur ^robe einen "JJinfcU

ftanber unb ein $Lieif)raud)jd)äld)en. Grft

nad) langwierigen Verjudjen burd) fortgejefc«

teS Sd)leifen unb Bauarbeiten gelang eS

ibm, einen Heller nun etma fünf^etjn &nti*

meter $>urd)me|fer tjerflufteUen, meldjer öon

einem £>ä'nbler bem d)inefifd)en 9)iingfabrifat

glcidjmertig erflo'rt mürbe. Turd) bieien

Stonotetitftf , XCVIII. &sr.. - Juni |<ju.\.

Grfolg angefeuert, ftellte liuucltdn' einen

Sdjreibfafteu fjer, ber bie ^lufmerffamfeit

beS 5"tfte» oon Droa ri erregte unb 1831)

ju einem Auftrag auf eine ^tnfelunterlage

unb einen 9Jiiniaturfefyfd)irm fiiljrte. Ter

gürft mar über bie WuSfiUjrung l'o fe^r ent=

jürft, ba& er bie öegeuitdube bem 3l)ogun

^um IMeidjenf mad)te. Sjunefidjt tft 1883

im einunbadjt^igflen ücbenSialjre geftorben,

nadjbem er noct) oortjer com Slatfer einen

filbernen lüedjer gefd)enft erljalten tjatte.

Somit mar Ifunefidji ber 'öegrünber ber

mobemen Sd)mel,^arbeit. 5?on ifyu erlernte

§at)afl)i Sb.ogoro au§ bem Torfe 2ojt)ima

bie Xed)nil, unb biefer mieberum let)rte fie

um 1860 feinem Torfgenoffen Xfutamoto

Äeiffe unb Ifufomoto ©ijaburo. Son bie»

fen tjat fid) Sleiffe ein bel'onbereS 23erbienft

um eine immer gröfeere Verfeinerung in ber

3lu8fül)rung ermorben. Cir oerjierte befon^

(HjineiiiAco Seinpcffift I ih\n>, eiuer'-Plumfjiuoit ahiiflnb

;V»clic etwa 30 cm), au& ^xt>n\t in btäiiltA-araurr

j^arbe, an rinjelnen Stellen a.tjin, in ber Zamtnluni)

Don äidjiiüemon SiimitDino, Cjafa. ?lu5 bem etilen

^abrtaufenb. (Wm« ffnfftua, $>eft 163.)

bcrS gern ^feifeuroljrfutternle unb fleine

3d)nurt)altcr (Djime).

Xk Sabrifation mürbe ^uerft als iuHli=

geS ©ebeimniS bcmaljrt, |o bafe tein gort*

fdjritt in ber Icdmif ftattfanb. Reijf« tjntte

27
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jogar Sdjroierigletten, Den blauen QJrunb öafen unb bergleidjen. Um biejelbc ^eit Ijat

berjuftellen, ba fein üebrer Sljogoro ifym eine ganje ÜHeitje Stünftler au8 ben uer|d)ie=

nid)t ba8 $e;\ept bafür gegeben b,atte. (St benften Dörfern üon Stei\U bie 3abrifation

öeifolgteaufbem erlernt unb felbftänbig gearbeitet. £)a ba«

äßatitc unb in mal* ber ^bjajj nod) im roefentüdjeu auf

ben Slpotbelcn t>cn Import nad) Srantrcid) bejdjränft roar.«alle biejenigeu jo mußte bie Arbeit oft au§ Langel an
" ^^^^ iUioterialtcn, bic Aufträgen untevbrodjen roerbeu. Xic ^reije

wßt ^^^^ roaren, ber geringen

9?ad)fragc entlpredjenb,

fefrr niebrig. UU3 ber

.£>anbel etroaS meb,r in

(Sang gefommen roar,

borte J?eijfe roieber auf,

3eUenfcf)mela auj $oc*

jellangtunb i)er,}ujteUen,

unb tebrte jum Stupfer*

gruub jurütf.

u fBafferfffifl mit fcabjt in 5>rad)enfltfmlt, fctnfel au<s (£kfcmtfuföpfcn unb Sttpferbledje gab e3

XiecftI mit fcimmelölmnb ; auS SBron.« mit altfrilifiertcn SttlieftttrAirrunflcn. bamalS nod) lücf|t in

nreift fttoabin flotannn. (Santmluna Stfiufterbei«.)
^apan uno jeoer 3tuii|i-

ler mußte |id) feine Siuv-

©tjogoro ju faufen gepflegt Ijatte, unb er* ferunterlagc felbft ljerfteUen. 1871 rourbe

fteiife nad) ^ofofuima berufen, um Unter*

rid)t in ber ©matltedpiif ,\u erteilen, tuo*

burd) ber Anfang be8 $ofob,ama«(£mail8 be»

grünbet rourbe. Sie ftcigenbe 9Jad)frage

beroirfte bie Umroanblung ber be|d)etbencn

Apanbroerfertätigleit jur SHaffenfabrüatiou,

roeldje größere Jtapitalten erforberte.

9iad) (Suropa foü ftum erftenmnl im %a\)ic

1865 japanifd)e§ Gmail cingejübjt roorben

fein. ®onn rourben 1867 in ber SBeltauS-

fteUung ju ^ariS bon japanijdjen Surften

unter Pielen anbeten Munftarbeiten aud) fedjö

•Stüde Gmail ausgestellt, bie Pom ©outb

fuljr auf biefe Süeile, bafj e8 nid)t eine sJWe*

bijinart roar, fonbem blaucS ©laß. $)amal3

)oU er alleS tbm jugänglidje, offenbar Pon

ben $>oUänbcru importierte unb batjer feU

tene blaue ®la8 aujgefauft baben. 9?ad) üie*

lern probieren gelang e§ il>m enblid), ben

blauen Untergrunb b,erjuftctlcii. hiermit

nod) nid)t aufrieben, roollte Keiffe aud) große

©egenftfinbe, roie fie in Sbina jur $eit ber

ÜDitagbtjnaftie Ijergeftellt rourben, nad)mad)en,

unb bei biefen Söerfudjen üerlor er fein SBer*

mögen, <Sd)ließlid) gelang e£ ibm, eine fed)S*

eefige <Sd)üffel uon etroa fünfeebn ßentimeter

©urdjmefjer bei ^roeteinbalb

3entimetcr Jiefe &\i fabriije*

ren, loeldje er für 3 #u unb

2 <£bu einem Spaubler über-

liefe. @ine ^roette 8d)üffel

pon ungefähr jünfunboier^ig

Zentimeter lurdjmefier ift

infofern pon befonberer 35e*

beutung, als hier
(̂

um erften*

mal an Stelle ber djinefü a Xreifufe mit Xicrföpfcn auö ÜMronic. b Jeuabedcn au« »ronic in

fdjen ^flanienomamente (.Ma= SJeliefarbeit, mit bur^broditncm.'fccdel, für Äfcbe mit glüljcnber (otjutlc

„ i r k
-

'

... o
'

w Aum Sännen ber fcönbc. c S3aflcrrci|cl auö ffupfci mit iierriebcnetn
tafufo) eine japanndje fianb»

4

(Sailll,(lln. fl »liifterteii)

jdjaft, ba§ Sd)loft ju sJ^agoi)a,

bargeftellt rourbe. 1860 fam Jleijfe auf ben MenfingtonsÜOiufcum erroorben rourben. Xa=

©ebanfen, ^or^ellon mit 3e0e»fd)melj l)er* mal§ rourben fie für alte Solugaroaarbeiten

aufteilen, unb petfettigte bellet, SMumen* angefeben, roal)tcnb roir beute roiffen. baß

Digitized by Google



3npanijdje 9)ietallarbeiten.

es? gabtifatc beä Stctjte geroejeu finb. ^uf öefteüung beä $tofeffot0 SBagner 1871 fjer*

ber 28tener SBeltauSfteUung 1873 madjte gejtellt — iuof;l bie erfle grofee SJnje, tueldje

eine SMumenbaje bau ettua funfuuboierjtg in 3apau erzeugt lontbe.

I8frfd)i<beiie öcflciifiänbt quo «roiye im ältocftöidmifUücrfaljren Ijciflcfttflt. n Jlörö in Wcjialt eineä p.efIod)lc~

ncn Stürbet mit ^tlaiijemtnuanfunq unb VÜbcQc, iKS«Ulmct. («Sammliinq Wüuftcrbera.) b flörö mit luodjfii;

rcnienwa in fcoArtlitf, gäfie auö Alauen nnb sittmnj bc3 Shndien flfbilbct, 2d:ulc löun, 1818 bid 1820.

c Salfr, Stil be* neunzehnten ^alirfmnberw. (Sammluna. Gemufcfti, $atl4.) d ödrilbfrötenflniDpe x>on

Seimin, 17C6 bi* 1838. e Meitierajuppe, Stil bcd aditjefjnteii ^atirtiunbcrto. f Hltarleud)ter mit Drcu

tfttnnerjitrunfl unb £cto£blattmanirfictte. (Stil bcS fiebje&nten 3af>ri>unlltr'*- (2ammluiifl (Sott.) j? llbro in

Gfcftalt eineö Tiatfienä, Sdiule löün, neunzehnte* 3at)rbuub«rt. (b biö g nacty %%lograpIjieu bou Öoiulanb i

Zentimeter £>öl)e, beren ganjc Cberfladje *2luf ©runb bct Ifrfolge auf ben SSÖelt»

mit Blumen unb Sögeln uer^iert mar, gro* au^fteUungen umrbc bie Wadjfrnge in (Europa

Üe3 Slufjetjen. Dieje i*a)c Ijotte Sleijte ouf unb Slmerifn intnter größer, imb 1875 be=

-1 *



370 ©ertrub fient: $>er Jag id)läjt ein.

grünbete bie girma Streng in Jofio eine $>te erfte Arbeit mürbe »on bem taiferlidjen

Sabril, bie unter anbeten Secfniiten aud) ^auSminiftetium angefauft. 1887 mürbe

(Smailarbeiten im grö&ten ©til untet bet eine anbete ©efellfdjaft jut roeiteten 5lu8*

Leitung öon Steifte unb jeinen beiben ©öt)* geftaltung bet brafnioien ©fyippofunft be*

nen h,erftellte. Damals mürbe ein beutfdjer grünbet.

Gtjemifer 9camen§ SBagner engagiert, ber Die djineftfdjen (Smailarbeiten ber SWing»

auf ©runb beutidjer miffenirfjaftlidjer ©tu» btjnaftic maten bic ted)nifd)en unb ftiliftifdjeu

bien alle üerfdjiebenften S^^uttflC'1 SSotlagen, abet fie unterfdjeiben fid) öon ben

©djmeljmaffe ^erfteüte unb jugleid) ba§ japanijdjen in erfter Öinie burd) baS ©emidjt

Material roefentlid) tjerbefferte. Diele 3a* bet ©egenftänbe, ba in (Sfnna ein idjroerer

brtf mußte bereits 1879 nad) au&erorbent* 93ron$egrunb nermanbt mirb, mä&reitb in

lidjen SJerluftcn if)re Dätigfeit einteilen. Sapon bunneS Jtiipferbled) — mit 9lu§nabme

Um btefe Seit mat bie ©dimelflarbeit lein bei ®d)mertftid)blättern — in ftnmenbung

©eljeimniS meijr, unb jaljlreidje ©d)üler be§ fommt. 3lud) pflegen bie dnnefifdjen ©egen*

Steifte Ratten bie Arbeit aufgenommen. ftänbe meift größer unb fernerer in ber

Den Söhnen beS Steifte ift boS SJerbienft gorm ju fein als bie japnnifdjen, femer

äujuldjreiben, baS braljtlojc (£mail jum mirb in Gfjinn blaugtän unb in 3apan

etftenmal in flnmenbung gebracht ju fjaben. metjt bunfelgtün als llntergrunb berjorjugt.

Der €ag schläft «in

Die Serge fügt ber giDielicijtfdjein.

Huu tpir ju dale geben Dort ber !Uarfe,

(Seht uns jualrid) ber tCaa 3ur ITeige.

Der ITTonb freist tünter einer <felfenfd}arte

21m lidjren £?immel auf. — <D fdjtoeige,

<D fd?n>eig\ mein F\txy. ber Sag (AlSft ein. -•

Didjt rjüüc btd) unb lautlos ein

3n beine Sdjmerjen! — n»ie in Dämmerungen

Das Cal 51t unfern ^üfjen fidj geborgen. —
2Us fei bes (Eages Sdjmerjensfdjrei cerflungen,

2tls fd)lter'eft über beine fd/n>creu Sorgen

Dcrgeffenb, tränmenb bu mir ein.

Der purpuruebel, ber im dale jtebt

!t>ie einer fernen «ßeige Ieifes (Tönen,

<£r 5iet»e milbernb in mein herbes Denfen —
£a§ bia> mit beiuer (Dual, 0 fjer^ oerfSrjnen!

Du follft fie in bie füllen (Eäler lenfen,

Wo Däinm'rung fingt ein IDiegenlieb.

Die tDcifjcu Fjäufer nur allein

Sie trotjen 11007 bem roeidjeu Jibenbbanfel.

Sie reben nod) von barter, flarer (Tage

§u Idutetn Jfarbenglaii3 nub £td)tgefunfel.

£5fd?' aus, mein £jer3, ben fd>arfeu Ion ber Klage,

Sei füll, mein £^3: ber (Eag fdjläft ein! —
6«rtrud Ctnt
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Unter der Carnkappe
Gin s ch l e w i g - b o l teilt i s cn er Roman

tüilbelm jfcnscn

III (3io Ifi unttrfaflt.t

Seit ber Säuberung auf ben SöungS* nod) einmal auf einer ber ilanjel gegenüber*

berg t)atte ©ebert Vorweg ben fonn* liegenben tempore eine Bewegung ftatt, ber*

täglidjen ©otteSbienft nid)t wieber ur|ad)t burd) baS perfpatete eintreffen ber

oerjäumt unb tat'S aud) am nfidjften Sonn* $>ol)enfamper ©utS^errjcfjoft. ©ebertS klugen

tag nirt)t. Dod) übte bie ftndje nicfjt met)r waren auf etWaS anbeteS Ijingewanbt. %n

ben früheren (Sinbrurf ouS; fte empfing Um einiger (Entfernung, bod) gerobe bor iljm

beim Gintritt als ein bämmernb*ltd)tlofer, mar, oon ber freüjerrltd) 9tatlomfd)cn gamilie

enger, faft roie bebrüdenber Waurrt, erwerfte begleitet, ber bänifdje §err an bie in un*

iljm ein Serlangen nad) freier 2uft unb gemöt)nlid)er ?lrt mit einer rot*weifjen Dra*

baneben ein ©efü()I, baß feine Seele bei perie gejd)müdte Sbrüftung oorgetreten unb

einer ^rebigt braufjen in Sonne unb 2öinb nab,m auf einem bequemen i'eljnjeffel $wi*

ntcl)r $ur Slnfcadjt geftimmt fein mürbe ober jdjen ber 33oronin Dagmar unb ibrer Jod)*

uielleid)t am meiften, meuu er irgenbmo ter $lafc. Söctbc Damen trugen Ijodjelegonte,

allein t|od) oben, mit ber blauen See ringS= bod) bem (Srnft beS ÄirdjenraumeS wob>

uml)er, ftünbe unb in lautlojer Stille nad) nngemeffeue, fd)mar$fcibene, bis ,\um £>alS

ben Süberfer -türmen am £>immelSranb blidte. Ijinauf gefdjloffene SHeibung. iöejonberS

So gefd)ah/S aud) (jeute, unb bei biefer mürben baburd) bie fdjlanfe ©eftalt unb baS

Gmpfinbung Mang il)in, ob,ne bafe er begriff, fdwmle ©eftdit ©erba 9tatlow§ mit feiner

warum, mäbjcnb beS DrgeljpielS ein ganj gülle lidjtblonben ftaareS äuöeift wirfungS*

onberer Jon im Dfjr auf, ber burdjauS reid) l)crporgef)oben; weit beutlidjer nlS in

nid)t f)iert)er gehörte. Die Stimme beS fon* fjellen garben ftellte fie fo eine in ber ©nt*

berbaren bänijdjen Gerrit war'S, mit bem widelung begriffene l)ob,e
sJJiabd)enfd)önl)eit

er geftern am 9iufjtrug ,uifammengetroffen: ^ur Sdjau, nur war fie etwa« blafe, unb in

„DaS mufj ja eine SiatanSarbcit icin. Slotlft itjren «lugen lag, wenn bie niebergefeulten

bu baS ftubieren ober miHft bu? DaS war' Siber fid) flüd)tig ouftjoben, ein elwaS ntüber

baS le^te, waS id l)ätte getan." SBunbcr* "JluSbrurf.

lid) öernaljm er'S bind) baS sJ>rälubium beS 9fun erjdjicu ^aftor (Sorbemann, flieg bie

©otteSbienfieS; um tt)u füllte fid) bie Slirdje ftanjeltreppe l)inan unb berneigte fid), mal)*

auÖergcwöf)nlid) btd)t au, bie abeligen ©utS* renb er bie golbjdmittblinlenbe 5Mbel auf

fjerren auS weiter Umgegenb waren Poll* bie 3ionbauSbud)tuug legte, leife gegen bie

$äl)lig anwefenb unb nahmen mit ihren tempore; ianad) raujpcrte er fid) einmal

fämtlid) in großer Toilette erjdjeineuben unb begann mit motjllautenber Stimme feine

Damen iljre erblidjcn Wefcrpatftüfjle ein.
s#rcbigt: „©eliebte ©emeiube. SlubadjtSuoU

Allgemein fd)ien eine befonbere (Erwartung an biefer heiligen Statte
t̂
um £>erro Per*

ber heutigen v^rcbigt entgegenjufeljen, mußte fammelte djriftlidje 35t über unb Sdjmeftern,

jebod) auf ibje SJefriebigung etwas Ijarren, weldjeu 9?amcnS, StanbcS, ?lnfel)eu§ unb

benn wiber feinen jonftigeu 5Jraud) l)ielt fid) 33crufe3 aud) bie göttlidje Sorfeljung eud)

^aftor C£orbemann nad) bem ©e|ang§fd)luH nad) ib,rer 3^ei§b,eit in bieicr irbijdjen

uod) in ber Sofriftei ,uirüd. Dann faub lid)feit unterfd)iebcn,
(
\u arbeitjamem Dienft
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372 SilfKlm 3enffn:

auSerjet)en ober als crlefencä 38ert$eug ihres

SÖcltplaneS *um Setter unb £errn über Diele

emporgehoben bat. 2)itt eud) allen fei ge«

meinfam unb gleid)gen>ogen ber griebe nnb

bie ©nabe unb bie barmherzige Siebe ©ot*

teS. amen."

Anberg als im ^cnfeitg, roo f)0<h unb

niebrig, arm unb reid) oor (Sott gteid)

feien, erläuterte bie ^rebigt rociter, bertjielt

eS fid) nad) ber allmeijen Crbuung beS

,£>öd)flen unter benen, roeldje nod) bem irbi*

jdjen ^rüfungSroanbel anheimgegeben mären.

(Sie h,ielt ber göttliche Hatfälufj jitr SBotjU

fahrt aller unb jum emigen .^>eile jebeS ein*

jelnen in unterfchieblidje Sonberungen unb

SHafj'en geteilt, bie er je nad) ihrer Stel*

lung bienieben anberS gearteten Aufgaben

unb ^flidjten jugeroanbt. Über alle aber

habe er als Jpödjften unb au8erroäf)lten SBoll«

ftreder feines SSillenS ben SanbeStjerrn ge*

fefot, ben fd)irmenbcn .ftort ber ©efamtheit,

ben Reifer ber <Sd)road)eu unb Söebrüdten,

bem Jpeilanb als iroftjpenber in irbifdjen

Wöten bergleid)bar, mie er aud) als baS

$aupt ber $ird)e ihren erhabenen 93au mit

jeiner Krone Dolleube. Denn ihm höbe ©ott

als feinem zeitlichen Stellbcrtreter bon fei*

nem eigenen Sichte berliefjen, ba§ er nid)t

gleid) ben Untertanen einer iäufdwng unb

bem Irrtum anheimfallen fönne, fonbem

roie bor bem Auge be8 Sd)öpferS aud) oor

bem feinigen nid)tS umbunfelt unb ber«

ich! offen baliege. Darum aber, mie baS

©bangelium ©ehoriam bor bem (Srttfctjeib

ber Dbrigfeit gebiete, fo erb,eijd)e bie gört«

lidje ©eltorbnung in nod) meit höherem

ÜMofje bon jeglidjem Untertan Vertrauen,

Siebe unb ßrtjrfurcbt bor bem unbergleidjlid)

bon ber Allmacht über alle emporgehobenen

Jräger ber roeltltdjen unb gci|ilid)cn Jerone.

Unb ein ^rüfftein merbe am läge beS ©e=

ricfjteS bie grage fein: 2Bie t|oft bu auf bei»

nem ^rüfungSmanbel in inten unb ©eban*

fen bem in IShrerbietung beine DanfeSfd)ulb

entrichtet, ben ber eroige $err bir als AuS«

fpenber feine« ScgenS jum £errn beiner

irbifdjen 3eitlid)feit georbnet hat.

Diefe Ausbeutung beS SMbeltcjteS bilbete

ben ©runbinfjalt ber im übrigen nicht lang

anbaiicrnben ^rebigt f^aftor SorbemanuS.

Vielmehr enbete bieie nidjt unerheblich früher

als fonft mit bem liturgifd)en Sdjlttfcgcbet,

in roeldjem ber Sprecher bie borfdjriftS»

mäßige gürbitte für bie lömglicfje SKaicftät

mie für baS gefomte föniglid)e £auS mit

etroaS lauter als geroöhnlid) erhobener

Stimme zum Augbrucf brachte. Dann be*

gönn bie £>rgel roieber, forberte jebod) mit

Ausnahme einiger alter grauen r)eute bie

3uhörerfd)aft erfolglos jur 2)citbetätigung

am <Sd)lu&gefang auf. 3?on ber Crmpore

roar bie £>ol)enfamper ©utSherrfdjoft fogleid)

nad) ben legten SBorten beS ©ebetS roegge*

jdjrounben, ebenfo Ratten alle anberen bem

AbelSftanbe Angehörigen rafet, ihre Stühle

berlaffen, unb auch bie ftäbtifdjen $onora»

tioren unb SBürgerSleute brängten fid) mit

ungeroöhnlid)er (Silfertigfett auS ber Kirche

inS greie nad). Die bornehme ©cfelljdmft

fchlug heute ausnahmslos, bod) in einem Ab*

ftanb hinter ber mit ihrem ©aft boranjdjrei«

tenben 9fatlorofd)en gamilie, ben furjen 2öeg

Zum ^oftoratSgebäubc hinüber ein; nid)t roie

üblid) bie Damen allein, aud) bie ^jerren

begaben fid) nid)t nad) ber „Stabt §am*
bürg" jur SBorbeaurprobe, fonbem fd)loffen

fid) boUzär) ll9 fln - ®ic 93olf8menge ftanb,

auS groß aufgeweiteten Augen gaffenb, ju

ben ©eiten aufgereiht, blieb inbeS felbfroer*

ftänblid) in einiger Entfernung bor bem

^farrhaufe jurücf.

3n bieiem befanb fid) alles jum bräud)«

liehen fonntagbormittägigen (Empfang bereit-

gehalten, bod) in einer feftlid)eren unb biel

umfänglidjeren SBeife als fonft; fidjtlid) roaren

für roeit zahlreichere ©äfte als fonft 9?orteh«

rungen getroffen. Söohl ein halbes Du^enb

gefüllter großer ©chofolabelannen fahen bon

Sanbtifchen h« unb in gleicher Anzahl hod)

mit ben gefd)fiblen „Shingeln" betürmte

fiörbdjen. 9)ialroine Gorbemann chatte fid)

geräufd)loS«unbermerft fdjon bor bem v£re*

bigtfdjlufe auS bem ©otteShaufe fortbegeben,

ging, überaß mit iorglid) prüfenbem Sölicf

nad) bem 9ied)ten fehenb, in ihrem fd)roarj*

feibenen Äommunionfleibe burd) bie anein«

anber gren^enben ÜHäume ber SBohn» unb ber

(S&flube umher, ftanb bann erroartungSboll

bor ber 2"ür unb begrüßte roortloS, nur mit

einem tief h erfl&)'nrenben Sfniy bie jubör*

berft eintreffenbe ^ohenfamper ^errfetjaft.

Diefe fdjicn, befouberS in ihrer roeiblid)en

#älfte, eine herborragenbe ©teOung unter

ihren abeligen Nachbarn einjunehmen, benn
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bie ©erneigungen ber sperren wie ber Damen
oor grau oon Station) gingen roeit über baS

unier oft sufommenfommenben ©tanbeSge«

noffcn bräuchlid)e iWaß hinaus, ja einige

fdjon filtere ftontteffen fnijten iogar oor ber

jungen ©aroneffe ©erba tief ju ©oben,

^aftor Söarmunb Sorbemann hatte nad) ber

SKürffunft auS ber Jfird)e fdmell feine breite,

gefältelte §alSfraufe abgelegt, trat jefct mit

fduieeljell blicfenben iöäffdjen herein unb

unter einer ehrerbietigen Verbeugung an

ben ©rafen bon SSagrien bann. Daju

fprad) er motjltönig: „Darf id) ©urer —
bem |>errn ©rafen meinen tiefftempfunbenen

Dant für bie t)otje ©f)re auSbrürfen, bie ber

Jpetr ©raf meiner geringen Häufung ju»

teil werben laffen
—

"

©r jdjien nur 9ltem ju tjolen, um in län*

gerer Siebe fortzufahren, bod) ber ?lnge=

fproetjene fiel ein: „ÜKnggen (Sie feine weite«

ren Umßweif, mein guter ^JJaftor, «Sie haben

heute fioit gerebet genug. Slber baS war gub*

forbömmig eine oortrefflige s4Jrebigt, fo follten

alle iein. 2lug fo balb fertig; ig habe nigt

gerne baS lange ©eßwäfe, unb aug nigt ju

Btoarj" — ber «Sprecher bret)te feinen SMitf

ben beiben 9iatIowfd)en Xamen ju — „ßwnrj

fleibet bloß gut ju gan$ blonbem £aar —

,

ruaS Sie haben gefagt ben Seuten war oon

rigtigem SWenßenöerftanb. $aben ©ie nog

nigt befommen ben Danebrog? ig fei)' itjn

nigt auf 3hrem 9xocf. ©in jo oernünftiger

*ßaftor mußte ja bog haben ben ?anebrog.

Slber baS muß fein eine ßatanSmäßige Arbeit

für bie ©ngel, alleS ju ßreiben auf, waS

olle fieute tun unb benfen, unb nigtS ju

oergeffen; baS ift gut, baß ig nigt muß mit«

helfen ba^u. 3g $elfc aug nigt gerne mit

bei ber ©jotolabe, bie ift mir 511 btcf unb

ju füg, aber ig habe faamaenb gefriegt

einen troefenen $al8 wätjrenb %b,xex s^re*

bigt unb würb' %b,nen fein banfbar, mein

guter ^oftor, wenn ©ie mir wollten geben

enua§ Dünneres
(
\u trinfen bagegen."

©ine ©rfüllung biejeS SBunjdjeS brauchte

ber geiftlid)e SBirt nicht erft oom Gimmel

herab ju erbitten, fie beburfte fogar faum

einer halben SWinute an 3eit, benn auf einen

leichten ftanbwtnf ^aftor ©orbemanuS trat

fchon im nädjjten Slugenblicf in tabelloS fau*

berem ©onntngSftaat eine £>auSmngb \um

^räfenticren eiueS bli&enb blanf gepufcten

©ilbertablettS b,exftu. Darauf ftanb neben

einem großen JtddjglaS etwaS Pon bem

^farrhauSjimmer bisher wohl noch kam
jemals ©efebeneS, eine aus ber „Stabt #am»
bürg" herübergeholle, jdjon feit geftern in

frijdjem ©runnenmaffer gefühlte glafcf)e

©bampagner, bie SBarmunb ©orbemann

haftig mit beglüeftem ©eftd)tSauSbrutf, bod)

ein bißd)en fliegenben gingern anfaßte, ©raf

ftreberif ließ einen wohlgefälligen ©lief über

bie länblid) fräftige ©eftalt beS 9)cäbd)en8

uom ©efid)t unb bem üorgeroölbten lieber

bis ju bem furzen diod unb ben weiß«

beftrumpften Süßen niebergehen unb fagte:

„Du bift ja eine fleine fmulfe ^erßon, io

eine Iragt mag ig gerne, unb baoon läßt

man fig gerne ftiQ maggen ben Dürft."

Dann nahm er baS in^wifchen oon ^ßaftor

©orbemann fdjäumenb oollgefdjenlte ©laS,

niefte: „©faal, guter tyjftor!" unb leerte eS

mit rafdjem 3"0C auS.

Ulrid) Siatlow, ber bisher etwas fettwärtS

geftanben, bewegte ftd) je&t tyxan unb fragte:

„©eftatten ^err ©raf, baß id) bie t)ier 3ln*

wejenben jur 53orftellung bringe'?"

Der ©raf oon SEBagrien mad)te eine etwaS

fonberbare 9J(iene baju, bod) antwortete er:

„3«, baS muß ja fein wohl aber laß mig

erft trinfen nog ein ©laS, baS ift eine for-

bömmt troefene Suft biefen Xag, bie frafct

im ^alS."

*

Der ©onntagmorgen hatte neben mancher»

lei Ungewöhnlichem etwas nod) faum je @e-

fd)eheneS mitgebracht, baß fid) unter ben 3u»

hörern in ber Kirche aud) ber Sufiijrat

üibertuS befunben, ber fonft leiber regel»

mäßig oon feiner ärjtlidjen 5BerufSpflid)t

oerhinbert würbe, an ber allgemeinen ©r*

bouuttg teilzunehmen, ^eute inbeS hatte

eine glüefliche Sügung ihm möglich gemadjt,

bie 3eit bafür ju erübrigen, bod) nid)t bie

weitere, baß er fid) ber SJerfammlung im

^JaftoratSgebäube hinjugeiellen fonnte, benn

ein $ranfenbejud) nötigte ihn gleid) nad)

ber ©eenbigung beS ©otteSbienfteS an ben

nörblid)cn ©tabtranb hinaus. Daburd) geriet

er auf ben nämlichen, eine ©tretfe weit oon

3aunfnidcn eingefaßten, t)cul* oöllig men*

fd)enlceren Jdbweg, ben ©ebert 9iortoeg

eingefchlogen, ber in ©ebanfen oerfenft nidjtS
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üon bem Ijinter itjm Dreinfommcnben maljr*

naljm, big tyn üon rücfmärtS tjer eine grage

anjprad): „Denfft bu über bie ^rebigt nadj?

S
}1\\ ber fann allcrbingS ein fünftiger Sfjeo«

löge fid) ein SÜiuftcr nehmen unb lernen,

mie er'S in jeinem SJeruf ju etmoS bringt."

9hm manbte ber Wngerebete rajd) ben

Kopf, grüßte tjafltg unb üerjebte, auS ein

bijjdjen unfidjeren Slugeu breinblicfenb: „3a

— id) badjte — *'

„2Ba8 bad)teft bu?"

„Dafe id) — ob mir — als nidjt anberS

möglidj — üorgejdjrieben ift, ba& id) $fjeo=

logie ftubieren mufj."

SBidjart SibertuS antwortete: „DaS meijj

id) nidjt, üon mem, alS üon bir jelbft unb

beinen ©elbmitteln. Wber marum? £>aft

bu fein Vertrauen -m bir, baß bu'S audj fo

roett bringft? Sdjnetter, als ein braudj«

barer <ßaftor, fannft bu nidjt ju 9lmt unb
s
i)rot fommen."

„3n — mir ift eS nur — jeit lejjter 3cit

- alS ob id) nidjt red)t bie SBeffitjigung — "

„Darüber jerbridj bir ben Sfopf nidjt, bie

fommt üon jelbft. 1 ie meiften üeute finb

üon 9?atur bumm unb braud)cn mie bie

Sd)afe einen Ueittjammel. Dumme Wen*
Mich ctmaS glauben ni tnndjen, baju gehört

nid)t fonberlidj üiel Sfunft, bnS bringft bu

mofjl juftanbe. DaS fjolt' bir nur rid)tig

üor. SSillft bu ins gelb t)ina"S?"

©ebert jdjmieg, bod) mit einem ©efidjtS*

auSbrutf, alS ob er nod) eine grage üer*

fjalte, unb ber Slrftt fügte nod): »SBiflff bu

nod) etmoS miffen?"

„3a — icl) mödjte — mer ber £>err ift,

ber ©raf üon 2i>agrien Ijeifet?"

„Der ©raf üon SÖngrien? SaS g*et)t ber

biet) an?"

Wun er^lte ©ebert turfr mie ber frembc

£err, ber eben mit in ber Sfirdje geroefeu

fei, it)n geftem am 9?ufilrug angerufen unb

gefjeiBen Ijabe, fiel) ,w itjm an ben lijd) ju

jefoen. 9US er auSgeiprod)en, ermibertc üi*

bertuS: „Da Ijaft bu. ja eine l)ol)e Gb,re ge*

noffen, für bie bu bein lebelang Danf jdjul*

big bifl. "ilbcv juuiel bilbe bir bod) uid)t

brauf ein, eS gibt nidjt ganj menig Sfutjdjcr

unb Stallfnftfjte. mit benen bu bie aller*

l)öd)fte SluSjeidjmmg teilft. 3" fo, bnft'S

neucftenS auf ©ejdjidjte fteljen, ba fftngft bu

aüerbingS am riditigflen mit ber l'anbeS*

tjiftorie an. Der ©raf üon SHagrien ift ber

ttronprin^ griebridj ober greberif üon Däne*

marf, bein fünftiger iJanbeSfjerr; fo erlaud)te

^erjönlidjfeiten reifen meiftenS nidjt unter

iljrcm mirllidjen tarnen. l£r mar jmeintal

ijodjebenbürtig üerfjeiratet — ,gift' fjeijjt'S auf

bfinijdj — , juerft mit feiner Goufine, nadjfyer

mit einer merflenburgifdjen ^rinjejfin; bns

mar für unfer aller ©lütf febr notmenbig,

benn menn er einmal ftirbt, of)ne unS einen

redjtmäfcigen Sotjn üon fid) ju bjnterlnfjcn,

fo getjt'S mit jeinem föniglidjen £auS $u

<£nbe. SBir finb aber bis jefct nidjt fo glürf--

lid) gemorben, er t)at mit beiben grauen

feine ßinber gcljobt unb fid) jmeimal üon

ifjnen ober fie fid) üon il)m jdjeiben laffen,

im üorigen %a\)ie jule^t. Seine erfte $ei>

rat mar ber jefcigen Butter beiuer SBeiben^

gcrtenfrcunbtn ©erba 9iatloro nidjt gerabe

angenel)m; fie b,iefj bamalS Jfomteffe ©plben^

cron, fom tfiglidj inS StönigSjdjloß, roo fie

mit bem Äronprin^en jujammenroar, unb

mad)te fid) ftarf Stedjnung brauf, bie fünf*

tige Königin üon Dänemarf ober maS jonft

ju merben. Der geljler in ber SWedmung,

glaub' idj, fterfte nur in ein paar (Sommer*

fproffen; mir ift'S menigfteuS neulidj einmal

jo gelommen. 3» Sopenljagen joO bamalS

üiel gelad)t morben fein unb bie ßomteffe

rajd) äugegriffen Ijaben, baburdj auS ber

9tefiben^ megjufommen, baß fie ©utSb^errin

auf £>oljenfamp mürbe. 9htn mar er in«

fognito f)ier im iianb unb ift auf ben (im*

faU gefommen ober üielleidjt brauf gebradjt

morben, feine Sugcnbfamerabin einmal mie*

berjujeljen. So bift bu geftern ju ber ljob,en

(ffjre gelangt unb mir beute ,;,u ber jdjönen
s4Jrebigt beineS 58orbilbeS, beS £errn ^JnftorS.

(£r Ijätte jeinem ^aterunfer bieSmal poffenb

nod) eine 'Öittc für junge vJÜiäbd)en anfügen

fönnen: ,Unb laffc mid) feine Sommer*

fproffen befommen . . .* ©uten SLKorgen."

©ebert ging med)aniid) meitcr ins gelb

IjinauS, um itjn ragten in ber tjellen Sonne

beS ^ulianfnncjS bie üerjdjiebenen Jfnid*

fträudjer üoll in W&t, smijdjen benen em*

porgeranltcr Selangetjelieber buftete, unb

©olbammcm jangen, fid) auf ben ^w'fl^

fpiben miegeub, it)re eintönige üiebftropbf-

3lber etmoS nnbereS ftanb iljm üor bem

iülitf, ein auS ber ftird)e Ijer jurüdgebliebe*

neS, nidjt üerlöjdjteS eigentümlidjeS «ilb:
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ber bänt)d)c jpctr üom Wufjtrug auf ber

©mpore jroifdjen ben beiben idjroarjgefleibe*

ten Damen ftycnb. Die eine bon bieten

hatte er tootjl junt erfienmal aeietjen, roenig»

ftenS erinnerte er fid) nicht anberS, bod) bie

21hnlid)feit hätte il)m ntd)t 3roeifcl gelnffeu,

eS müfje bie Butter bon ©erba 9iatloro

fein. Bon bem £jaar ber lederen roar ein

fiitfjt ausgegangen, als falle burdjS JTirdjen»

fenfter ein 8onnenftrat)l braut; ohne eine

Biegung roäljrenb ber ganzen ^rebigt laß

fie, roie er fid) ein marmornes Steinbtlb

borfteUte, eine Berförpcrung hochmütigen

©tol$eS, bor aller Singen ben <Jilafe neben

bem bänijdjen Äronprinjen einzunehmen.

Der alfo mar ber ©raf bon Silagrien, ber

fünftige Mimig. 6r f)atte fid) niemals eine

Borftellung oon einem iiöuig gemacht, emp*

fanb nur, fo roie ben geftrigen Bejucher beS

WufjfrugS mürbe er iid) itjn nad) fluSferjen

unb Söe|en nid)t gebad)t hohen. Bon bem,

maß ber jperr ^uftijrat gefprodjen, mar

ihm, roie oftmals, mand)eS nid)t berftänblid)

geroorben, aber eS hatte ben Ginbrutf er»

regt, als habe fid) in ieinen Äußerungen,

trofc ber „hohen £h*e", beren er jrocimal

(Srrroähnung getan, leine bejonbere 3un ei=

gung unb (Ehrerbietung tunbgegeben.

DaS Btlb berharrte nor ©ebertS Slugen

fort, bod) fah er ftatt beS ©rafen bon Sa»
grien roteber ©erba 9tatloro, unb ihm jdjoß

jählings ein SBttnfd) auf, ber fünftige ftönig

möd)te babei zugegen geroejen fein, a(S er

im £>ot)enfamper tyaxt im Begriff geftanben,

ihr mit bem SBeibenjroeig inS ©eftd)t ju

fd)lagen. Denn er fanb, roie auS ber 2uft

herabgefallen, plö&Iid) eine (Srflärung für

ihr benehmen gegen ihn: fie roiffe, baß

feine 3)htlter nid)t verheiratet geroefen fei,

beShalb roenbe fie beim Vorbeifahren mit

höhnifd)em £ad)en ben Sfopf nad) ihm um.

Daüon flrömte fonberbar, ohne irgenbroeldjc

Berechtigung, in ihm ein SBiberrotQen gegen

ben ©rafen bon SSagriett über, ber fich fo

leutfelig gegen ihn benommen hatte. 9lber

er fah in ber ^bumanc ©erba Sfatloro mit

biefem im £>of)enfamper $arf gehen, unb er

hörte fic fragen: SLMe fann 6t fid) unter*

flehen, hierher ju tottraten? unb fie lieft ihn

bor ben klugen ihrcS föniglidjen Begleiters

burd) ihre Diener tote einen unberfchämtett

Betteljungen hinausjagen.

Dn^roifchen flieg etroaS anbcreS in feinem

fiopfe auf. Die ^rebigt beS .fterrn Baftor

roar getoiß außerorbentlid) bollfommen in

ihrer gorm unb ihrem Bortrag geroefen,

aber er hätte nid)t auf ber Sfanjel baftehen

unb fie halten mögen.

Der £>err ^ufti^rat hatte gefagt, er roiffe

nid)t, bon roetn ihm jum ©ebot gemacht fei,

Ifjeologie ju ftubieren, als oon ihm felbft

unb ieinen ©elbmitteln. Dem roar eben

alles gleichgültig, roaS fein üebeu außer ber

leiblichen Unterfunft unb ber förperlid)en

©efunbheit anging.

3hnt roarb in biefer Stunbe flar: er hatte

nie barüber gebad)t, fonbern eS roar für ihn

gebadjt roorben, Don bem Jperrn ^Joftor unb

oon feinem öehrer, baß er Dbeologc roerben

folle. Unb in ber bunflen, luftlofen §\n*

terftube bei ber Butter <3d)lerbaum hatte

ihm aud) gar fein anberer eigener ©ebanfe

fommen tonnen.

Mein ftanb er auf ber SSelt, ohne Sreunbe

unb Ratgeber, barauf angeroiefen, jelbft fid)

$u beraten unb ^u helfen, in fid) felbft ju

finben, roaS er für bie 3ufunft eineS fremb

bor ihm liegenben SebenS tun unb laffen

müffe. ?lnbere hatten Bater unb SJcutter,

bie ihnen mit Üiebe als gütjrer unb 33eg=

roei)er jur Seite gingen; er befaß nidjtS

alS einige falte ©elbmittel für feinen S3ebenS*

unterhalt. W\t einer bitteren ©mpfinbung

überfam'S ihn: ber $err Suftijrat hätte ihm

alles baS, roorau er fd)limmen Langel litt,

flu erfefoen, fein unb ju geben bermodjt,

roenu er nidjt ebenfo falt, liebeleer unb im

©nmbe feinbfelig gegen ihn gefinnt roärc.

Biozid) jebod) burdjftthr'S ©ebett Hot»

roeg, roie ungerecht er ftd) über feine Ber*

lafienheit auf ber 9Selt beflage. Gr begriff

nid)t, roaS feit feinem Seggang auS ber

$ird)e, einem unburd)üd)tig bid)ten Webel

gleich, ihn in ein bölligeS Bergeffen einge*

hüllt habe. So freunbloS*einlam hatte er

allcrbingS bageftauben, ohne baß ihm in fei-

nem bumpfen Einleben ein Beroußtfein baoon

gefommett, aber feit 28od)en, faft fdjon feit

jroei 9Dionaten befaü er ja an einem 2)ieu*

jeheu aUeS. beffen er bebtirft, roaS fein ©e«

müt fid) nur roünidjen fonnte, eine täglid)e

©enojfin, eine ^reunbin, eine (Schroetter, in

beren ©egenroart ihn fein ©efüt)l einer QnU
behrung anrühren fonnte. 3u 9leicf) mit
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einem glftrflid)cn ^luftlopfen be8 £>erjenS

wanbte er jäf) ben 8"Ü. gw-9 ™fd) «nc

©trede unb lief bonn auf gclbwegen jeiner

heimatlichen 33et)aufung )U,

5118 er in biefer anfam, traf er feine $>au8*

genoffin im ©arten an, wo fie 9Jfeta 51'ienaft

einige leiste Verrichtungen ausführen ließ.

Bieber ©onntog mar'8, boct) SBertrabe

©ngemann erging e8 wie SBidjart SibertuS,

fie oermodjte oor notwenbigen ©efdjäftigun*

gen nie bie 3rit ju erübrigen, fid) an ber

^irebigt ^aftor GorbemannS ju erbauen.

3b,r war nid)t8 weiter möglich geworben,

al8 wärjrcnb ber Jtircbjeit rafrf) einen formen

©ang «\um ßwerf einer Söeforgung nad) ber

„©tabt Jpamburg" ju machen; bagegen blatte

fie fid) bei ber SRütffunft bieSmal be8 Scier»

tagS erinnert unb ein biefem entfpred)enbe8

ftleib angelegt, jmor fein blütenfarbig b,ette8,

oielmebr im ooUften ©egenjafc baju eine8

auS leichter fd)war^er ©eibe, ba8 fie feit

it)rer Überfieblung oon Altona hcr nid)t

mehr getragen. Darin gemannte fie an

ihren SBitwenftanb, baneben inbe8 madjte

bie bunlle garbe ihre gigur jdjlanfer al8

fonft, unb ba eS fein Trauer«, fonbern ein

©efellfdjaftSfleib mit einem Meinen x'luüidmtit

am jpalfe war, trat bie weiße Srijdje beö-

felben feb,r lebhaft unb anmutig jutage.

©ebert8 Slugen hafteten mit flummer Über»

rajdmng auf ihr, ber frembartige s2lnblirf

rief ir)m wieber ba8 Söilb auf ber ftirdjen«

empöre Wad).

Da er nid)t8 fprad), fragte fie lädjelnb:

„SBarum fic^ft bu mid) fo an? ©efalle id)

bir in bem alten SUetb nidjt?"

9?un antwortete er: „D bod) — e8 ftetjt

bir fet)r gut — jd)Warje ftaxbe ftet)t ju hell*

blonbem Jpaar fetjr fdjön."

©ie fiel ein: JU, fo bell farbig ift mein«

bod) nid)t gerabe."

Unb er üerfefcte fdjneü; „Sßein — gar

nid)t — ba8 meinte id) aud) nid)t - - ,\u

beinern fleht e8 gerabe febr gut." (StWaS

ftottemb bradjte er'8 t)erau8, unb fein ©e*

fid)t warb ein bißchen rot babei; bjnterbrein

aber flog it)m ein 2on, ber wie ein unter*

brürfteö „9ld)!" flang, oom sJücunb. Denn

ba er ben $opf ein wenig abgebretjt l)atte,

traf fein *8lirf auf etwas braußen oor ber

©artenpforte, unb it)m fam babei in8 ©e*

bäd)tni8, er t)nbe ba§ bort gegenwärtig ?luf*

getaudjte fdjon unter ben 3"ljörern in ber

Sfirdje wahrgenommen, inbeS nur flüchtig

mit ben klugen brübert)in ftreifenb, of)ne einen

©ebanfen branjufnüpfen.

3hm $3efaunte8 War'8, nämlid) ba8 ©e*

fid)t be8 jungen (£rbpäd)ter8 oon SBudjen*

fjorft, Gfjriftopb, SBittfopS, ber ebenfo, wie

einmal oor balb jwei SWonaten, über bie

Pforte tjewinfat) unb feine klugen mit ge«

jpnnntem ^ntereffc flU f wud)tige (£r*

fd)einung ÜMeta SlienaftS geridjtet b^ielt.

„©uten tag, grau L'eutuant," fagte er

jefet. „Darf id) nod) mal wieber ju ^b,nen

^ereinfommen? ©ie b,aben wob,l mit bem

jungen jperrn etwa8 Sid)tige8 ,\u befpred)en,

aber lange will id) ©ie ja aud) nid)t aufs

fjalten, bloß ganj lurj."

Jld) — finb ©ie'8, jperr SBittfop? Sie
lommen ©ie um bieie 3eit ^ier^er jur

©tabt?"

„ xmi, id) paffe 3f)nen wob.1 oermutlid)

nid)t, t$xau. Leutnant — aber id) b,örte

geftern, baß bleute morgen wa8 ©efonbere«

in ber &ird)e loSfein würbe, unb ba wollte

id) mir bod) unferen fünftigen Stönig mal

aufet)en. Darum bin id) jur ©tabt gefaf)«

reu, ©ie l)aben itjrt bod) gewiß aud) ange-

feljen?"

„©o, barum," Perfekte bie junge SBÜwe.

„9iein, id) interejftere mid) nid)t für foldjc

Dinge unb t)abe aud) uid)t Qeit baju."

3e^t aber madjte ber junge ^ädjter, olme

länger ju^uwarten, felbft bie Dur auf unb

fagte fjereintretenb: „SBon 3l)rer foftbaren

3eit wiü id) Sfjnen aud) gar nid)t8 neb,»

men, grau ßeutnant, bie fönnen ©ie ja ge«

wtß beffer jubringen. Da8 ift wof)l bie

2Weta ba?"

„3a," antwortete 93ertrabe (Jngemann fo

einfilbig al8 benfbar unb trat, ob,ne fid)

metjr um ben eigenmächtigen Öffner ber

Pforte 511 befümmern, nad) rücfwärt8 an

ein Blumenbeet unb erteilte 3Weta bie iMn*

weifung: „£>ier fannft bu ba8 2od) graben."

Dod) augenfd)einlid) im 3™cifel, ob StReta

Slienaft ridjtig Perftanben fjabe, weldje ge-

naue ©teile gemeint jei, nafjm fie i^r einen

©paten au8 ber ^anb, fe^te ben nieblid)en

3widelfd)ui) il)re8 fd)malen, fd)neeweiß bc--

ftrumpften red)ten 3uße8 brauf, brürfte ba8

6:ifen bamtt letd)t in ben ©oben ein unb

wieberljolte: „^)ier."
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ÜHun im bm äWeta bie Arbeit auf, unb

(Efjriftopf) SBittfop Tief balb berounbernb:

„DaS ift ja roirflid) eine tüchtige ^erfon —
aber man foüte eS roafjrtjaftig faum jür

möglid) glauben, bafj bei ÜNenjdjen jo ein

Unterfd)teb jroifdjen £änben unb Süßen fein

fnnn."

Da8 lefote roar itjm mef)r nur als laut»

gebaut bom SWunb gelommen, unb Söertrabe

fagte: „©ie meinen, jroifdjen unnüfccn unb

joldjen, bie ,\u etroaS taugen. DaS fönnen

©ie gern gerabeju auSfprcdjen, $>err Söttt*

fop; id) überfdjäfoe mid) nidjt unb bin nid)t

blinb, bafc id) glaubte, meine fönnten fid)

in ber $auglid)feit mit betten öon SWeta

meflen."

„9?ee, baS fönnen fic roirflid) nid)t, neb,*

men ©ie'S nid)t übel, grau Ceutnant, baju

müßte einer ja blinb fein." Der Slntroort*

geber tjoltt erft einmal Altern, ef)e er, 9J?eto

Kienaft, bie baS 2od) jefot fettig gegraben,

ben ßopf jubrebenb, fortfuhr: „3>d) fönnt'

jolcbeS HHäbdjen grab' auf meinem $of brau«

djen, wo bie ©rntearbeit balb in ©ang fommt.

Süchtige Seute fjaben'S bei mir gut unb metjr

2of)n, als fte fonftroo friegen; ju effen gibt'S

aud) genug, baS gehört ba^u, roenn einer

orbentlid) bei Straft bleiben |oll. Du gefäUft

mir ganj gut, sD?eta, ein ^anbgelb follft btt

aud) befommen unb fannft gleidj mit mir

auf bem SSagen nad) 5Bud)ent)orft mitfatjren."

Weta filenaft fcfjien burdjauS nicht Der«

rounbett über fein Sfnftnnen, fonbern faft,

als ob fic baxauf borbereitet geroejen fei

unb eine Srroiberung fdjon borrätig ger)at»

ten babc: „Ddj nee, £err SBittfop — bitte,

bat benfen ©e nid). Dabör bün id jo gro*

ten Dan! fd)ullig, roat ©e nun mi meent —
aroerS Pun be ?\xu Leutnant mud) id üm nij

roeggalm. De iS jo rein aS en ©ngel, un

beter fann id bat jo nermS an teen anner
'

©teil nid) friegen."

9?od) merfroürbiger als itjre ?lntroort er*

fd)ien aber eigentlid) baS SSetcmlten 93er«

trabe (SngemannS. ^roeifelSotme fmtte fid)

in feinem mißglüdten SJerfud) eine boSljafte

$eimtüde funbgegeben, bod) bie junge SIMtroe

gab feinerlei 3ln$eid)en babon, baß il)t bieS

jum 33eroufttfetn gefommen fei, toeber burd)

einen 3luSbrud innerlicher (Empörung, nod)

burd) einen leijeften fpöttifdjen 3U9 Dc^

2riumpf)eS über bie berbiente SNteberlage

fetneS perfiben Unterfangens. 9Zid)t baS

geringste f)atte ftd) an itjrer SDZiene ber*

änbert, fte fagte nur ju ber ob ihrer un*

gewohnten rebnerifdjen 2eiftung mit ebenfo

rjodjroten alS biden Satfen baftet)enben

SJteta: „DaS anbere rooQen mir beut' nad)*

mittag fertig rnadjen, eS ift jpät, gel)' bin*

ein unb bede ben Difd) — bu bift geroijj

feb,r tjungrig, liebfter ©ebert. 2eg' ein ©e*

bed mehr auf, in ber ,©tabt Hamburg 4

ift

beute jebenfatlS fein 2tul)l frei, unb mir

fönnen £>errn SBittfop ja nid)t bcr()ttngern

laffen, er muß mit unjerer ^auSfoft borlieb

nehmen."

„Sic finb roirflid) fcljr UebenSroürbig,

Srau 2eutnant — aber freilich, mit ,"£tabt

Hamburg1 mag fid) baS nun moi)l bleute

fo berfmlten, ba finb ja mirfltd) eine Un*

maffe üeute Pom 2anb ju biefem Jag in

ber ©tabt — aber id) bin aud) nod) gar

nidjt fjungrig unb fontme nod) frü^ genug

$um ßfien ^u mir nad) £>auie ~"

©o »af) $3ttttop benn um etmaS fpäter

in ber tabelloS orbentlidjen Ufeftube mit an

bem überaus fauber gebeerten SWittagStifd)

unb natjm an ber „#auÄ!oft" ber SSitroe

©ngemann teil.

„DaS ift mal Portreff lid) alleS gefod)t;

effen ©ie immer fo gut, grau fieutnant?"

unterbrad) er eben ein längeres ©d)meigen.

„3d) glaube, bon ber ÜWeta fönnte eS fo

nidjt bmüfjren, banad) feb^en it)re ^finbe

bod) nid)t redjt auS."

Doju lächelte bie ^örerin leid)t unb ent»

gegnete: „9fein, bafür mfiren ibre ^änbe

mot)l nid)t geeignet, menigftenS möd)te id)

fold)e ^robe nid)t mit tl)nen anfteUen." ©ie

ftredte ibre Keine, t)übfd) gepflegte £>anb

nad) einer auf bem $ifd)e fteb^enben Sein*

flafd)e, bie in geroiffer Söeife ein ©eitenftürf

ju ber beute im ^aftoratSgebäube entforften

Grjampognerflafdje bilbete, benn mie biefe

bort, mar jene b^ier etmaS jum erftenmal

bon ben 3imtnermänben ©efeljeneS. Daraus

fd)enfte 5öertrabe in baS geleerte ©la§ it)reS

©afteS mit ber Söemerfung ein: „©ie finb

freilid) motjl an SkffereS gemöb^nt, ^ert

UBittfop."

„9?ein, roaS 93effere8 fann man ja faum

fjaben, baS ift roirflid) ein gan^ auSge^eid)*

neter 5Hotroein rote nur ber befte in ,©tnbt

Hamburg'."
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Hub er erwieS fid) Damit unbewufjt als

ein erfahrener Slenner, ba bie junge Söitwe,

als fic am borgen jum 33et»uf einer Gr*

funbigung und) ber „©tobt Hamburg" l)in*

übergegangen mar, bie t5Iafc^e oon bort aus

bem beften SBorrat beS SiellerS mitgenommen

batte.

Ungemein forglid), beinabe järtlid) be*

fliffeit geigte fic fid) für ©ebert Vorweg,

wählte non ben ©peilen baS befte auS, um
eS felbft ibm auf ben Seiler $u legen, unb

richtete bflU fifl 5wge» tt)n. bie üon ibrer

liebeuoUen $3ebad)tnabme auf lein SSotjlbe»

finben ScugnM abgaben. 2)od) fanb 35er«

trabe ©ngemann babei aud) &t\t, fid) itjrcr

einmal übernommenen 2iMrttnpfltd)t gegen

i^ren unliebjamcn ©oft ju erinnern unb

judjte paffenbc ©egenftänbc 511 ieiner Unter*

baltung bcrnnjujieben. Xabei legte fic bann

moljl eine )o genaue StenntniS bon Joggen,

©erfte, £>afer, SSeijen. fogar SJudjweijen

unb jämtlidjen £>ülfenfrüd)ten an ben £ag,

bafe ber junge Grbpädjter fie mit Ijalboffe»

nem äXunb eine SBeile iprad)lo3.uermun*

bert anjab, bis er bcrborbradjte: „©o mag

bättc id) mir gar uidjt benfen tonnen; wo*

bon wtffen ©ie benn baS jo gut, grau 2eut*

nant?"

©ie antwortete: „©0 wenig, meinen ©ie;

eine grau wei& ja eigentlid) oon nid)t8 red)t

S3ejd)eib, id) babe mid) nur üon Mein auf

bafür interejfiert
—

"

Ti'di beim legten Söort judte fie leid)t

mit ber redjten ©djulter, ein uuterbrürfter

©d)merjlaut fam itjr über bie Sippen, unb

5ugleid) führte itjre §onb eine unmiUfürlidje

Bewegung nad) ber ©egenb beS ©d)lüfieU

bcinS auS. ©inen Slugenblirf jpäter ftanb

fie bom ©ty auf unb jagte: ,,3d) wein nid)t

- eS tut red)t wcl) — id) glaube, eS mufj

mir im ©arten ein 3>oru iuS Stleib an ben

.1poIS heruntergefallen fein. SBift bu fo gut.

lieber ©ebert, mir ju belfen unb ibn b«;

au«juiiel)cn? 3d) werbe nid)t batjiujeben

Tonnen."

©ie ging rafd) in ibr ©d)lnfoimmer, wo*

bin ber Slufgeforberte nad)folgte. Xod) gleid)

binter ber gefd)loffenen Sur füllte iöertrabe

nodjmalS mit ber £anb an bie ©teile unb

jagte überrafdjt: „Sefrt ift er fort — mal)r*

fdjeinlid) beim IHufftcljen weiter Ijeruuterge*

glitten - ba ift'S nidjt nötig." ©id) naber

an baS €br ifjrcö £auSgenofjcn biegenb,

flüfterte fte weiter: »SBtc bumm, bafe ber

langweilige 3Menfd) unS um unjercu gemüt*

lidjen Dttttag gebradjt tyat, auf ben id) mid)

gefreut bßtte. 2lber id) fonnte nid)t anberS,

fonbern mujjte ibn ja einlabeu, bajubletben;

baß er'S annebmen würbe, bad)te id) freüid)

nid)t."

©0 febrten bie beiben rafd) in bie

ftube juriirf, wo Gbriftopb Söitttop mit einem

roten ftopf unb einer fid)tlid) beräuberten

9Meue fnfc. C^r wollte etmaS lagen, griff

tnbeS erft einmal nad) feinem ©laS, tranl

eS au§ unb brad)te bann b«Dor: „DaS ift

ja fdmell gegangen — aber eS ift ja gut,

bafj ©ie jemanben fo jutn Reifen im $>auS

baben —

"

Xabci ftanb er auf, unb bie junge äöitroe

fragte mit einem Ion üon SBermunberung:

„SBollcn ©ie fd)on fort, #err SBitttop?

Söarum fo auf einmal? Sft'S Sfmen nidjt

gut?"

„3a, baS ift wobl beffer — nein, mir ift

eS ganj gut. 3dj bebanfe mid) jdjulbtgft

für bie gute Bewirtung, grau Leutnant —
baran trotte id) ja gemifj gar nid)t gebad)t.

$lud) nid)t au baS wegen ber IKeto, baS

war nid)t rid)tig bon mir unb fam mir nur

jo unbebadjtfam IjerauS; id) bin bloß ber*

getommen, weil id) ben tünftigen fiönig bod)

mal anjeben woüte. Slber — baS fann mir

natürlid) nid)t angenebm fein, baf; id) v'-'ct-

mal, ob^ne ba& id)'S gewollt babe, bei ^b',en

im ^aufe ju ©oft gemeien bin, grau 2eut«

nant — unb id) mödrt' mid) natürlid) bajür

gern, wie man jagt, reüand)ieren, bafj id)

3bnen mal ein ÜüiittagSeffen auf i8ud)enborft

uorje^en tonnte, ©onft ift e§ ja ein unau«

genehmes ©efiiljl für mid), fo bei Slwen in

ber ©djulb ,^u jein."

Xaju jd)üttelte inbeS bie ©ingelabene leid)t

ben Stopf unb oerjejjte: „XaS ift gcwijj fet)r

frcitnblid) oon 3bnc«# £>?rr SSittfop, unb

id) banfe 3b,,cn beftenS für §\)xe gute 2)feU

nung, aber id) gebe nie irgenbwobin oon

,^aujc fort unb fönnt'8 aud) gar nid)t, weil

id) meinen greunb niemals für feine !Ü?it*

tagSmablieit ben Jpänben oon SOieta über*

laffen würbe. ?lber glauben ©ie nidjt etwa,

jperr Sittfop, baß id) Sbnen ben SJerfud),

mir 9Jfeta abjpeuftig
(̂
u mndjen, Übelgenom«

men babe; id) bin bei aüem immer für
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Dffcnljcr^tglcit, unb wenn ein ©efdjäft Sie

wieber jur Stabt bringt, laffen Sie fid)

ntcnt burd) eine unnötige SöeforgniS, icf>

fönnte eine fdjlcdtfe Weinung bon 3b,nen

belommen tjaben, abgalten, wieber bei un§

einjujeljen. ©8 wirb mtd) nur freuen."

So ging benn nun (£ Ijriftopt) Söittfop wie*

ber braußen auf bem gelbweg, inbeS nidjt

weniger mißDergnügt al8 beim porigen Mal.

Unb Ieifc Dor fid) binmurmelnb: „@8 wirb

mid) nur freuen" wanberte er t)öd)ft mifc*

mutig burd) bie fonntagnnctjmittagftille üange

3"miete ber „Stabt Hamburg" ^u.

len unliebjam Peibrad)ten Wittag, auf

ben Söertrabe ©ngemann iid) ftu Doreilig unb

Dergeblid) gefreut tjatte, erfeßte in bollern

Maße ber Slbenb burd) ba8 ungeftörte 3"*

fammenjein ber beiben $>au8gefäbrten. Xie

junge grau war jetji frörjlid) geftimmt unb

(ad)te manchmal, otjne Dan ein red)t begreif*

tidjer Slnlafj boju oorlag; bie 9?eugierbe ber

Dielen b,eute jur $Befid)tigung be8 fiinftigen

Stönig8 Dom üanbe in bie Stabt gefomme*

nen Üeute fdjien fic außerordentlich, ju be*

luftigen, ba fie ielbft nidjt ben geringften

Antrieb ba$u befeffen unb itjren guß be8*

tjalb nid)t au8 bem ©arten t)inau8gefeßt

batte. Sie meinte, oon foldjem Mnfeljen

t)abe man nid)t8 weiter al8 Skrgeubung Don

3ctt, bie fid) Diel nüßlicfjer anwenben laffe.

3m ©efpräd) mad)te fid)'8, baß Gebert Don

ieinem geftrigen Sufammentreffcn am 9?uß*

!rug mit bem ©rafen Don Söagrien er,\ät)lte

unb bann ,\um erstenmal Don feinem SSiber*

willen gegen ©erba Watlow fprad), ber fid)

uod) nie, felbft nid)t bei ber Begegnung im

$ol)cnfamper ^Sarf, fo heftig in itjm geregt

tjabe wie an biejem Morgen in ber Slirdje.

£>afür befaß bie #örerin oolle8 SöerftänbniS,

benn fie erwibertc fopfnidenb: „Sie b,at'8

üetmutlid) barnuf abgelesen, fid) bei bem

ftronprinjen in ©unft 311 feßen, um irgenb*

einen Vorteil baburd) ju gewinnen. (£8 ift

traurig 3U fagen, aber e8 gibt weiblidje ©e*

fdjöpfe, bie fid) für foldjen fyvtd unglaub*

lid) Derftellen fönnen, fo bafj jemanb, ber

nid)t8 Don ifjrer SBerjd)lagent)eit tennt, glau*

ben mufj, fie gingen gerab' auf bo8 ©egen*

teil Don bem au8, wa8 fic im Sdulb für)*

ren. 55od) ba8 ift nur fluge 33ercd)mmg,

um flu Ujrem $icl ju fommen; mitunter

freilid) barf man*8 ib,nen nidjt Dcratgen,

weil fie nidjtS Sd)led)tc8 im Sinn trafen,

lonbera ©uteS ftiften wollen, ba8 auf onbere

SBeije nid)t möglid) ift. Slber nad) bem,

ma8 bu gefagt tjaft, jdjeint mir bie 33aro*

neffe 9iotlow mit anberem um^uge^en, unb

oor berartigen ©eid)öpfen fann ein junger

Wann fid) nid)t genug in ad)t nehmen."

Ta8 war ernftf)aft gefprod)en, unb aud)

bei ber gortfeßung beS nbenblidjen ©e*

jpräd)8 warb SJertrabe nidjt mef)r Don ifjrer

Dortjerigen £ad)luft überfommen. ©ebert

fiel'S erft jefet plößlid) ein, bafj er fid) tjeute

nid)t nad) bem $>erfommcn im $aufe be8

£>errn ^SaftorS eingeftellt l)abe, unb er

fnüpfte eine Mitteilung ber ©ebanfeu unb

(Srmpfiubungen baran, bie fid) ifjm im gelb

in be,i,ug auf lein tfjeologifdjeS Stubium auf*

gebrängt tjatten. 2)em Ijörte feine ftrennbin

ad)tfam ju unb antwortete: ,, £a§ mußt bu

tun ober laffen, bünft mid), wie bu e8 in

bir fütjlft, barein fann fid) fein anberer mit

feinem SHat mtfdjen. 9cur meine id), ein

93eruf, bei bem man nid)t mit bem ^erien

ift ben foll man fid) nid)t wählen, fonft

wäb.lt man fid) nid)t§ ©uteS au8, fonbern

Üble«. 23a8 mid) angeb,t, fo tjabe id) bon

ber 9?atur feine ©ebanfen an ein 3enfeit8,

bei bem id) mir nidjt tedjt ctwa§ Dorftellen

fann, mitbefommen, fonbern allein ben Jrieb,

tjier auf ber (£rbe fo glüdlid) ju fein unb

werben unb anbete ju mad)en, al8 e8 mög*

lid) ift. Xa8 fdjeint mir aud) ber i\mtd

beS WenfdjcnlebenS ju lein."

taB gab 311 erfennen, bafj 5)ertrabe Gnge*

mann etwaS metjr in fid) trage, als im ge*

wöljnlidjen 2age§Derlauf auS itjr jum Sor*

l'djein geriet. Unb nod) beutlidjer trat bieg

um einiges fpäter $utage, als ©ebert 9ior*

weg einmal plöfolid) bie grage uom Wunbe
fam: „3ft jemanb benn barum $u berjpot*

ten unb 31t berad)ten, toeil feine Wutter

nid)t Pertjeiratet gewefen ift?"

®oö Derftanb bie Gefragte junäctjft nid)t,

er mußte erft bie ©rflärung nadjfiigen, baß

er fid) felbft bamit meine, ber $>err ^ufti^*

rat l)abe ihm einmal geäußert, bie L'eute

fagten e8 fo. 9?un fdjüttelte fie ben Slopf

unb üerfeßte: „9Jein, ba bift bu nur *u be*

bauern, bafe bu feinen S?ater getjabt ftaft;

bu felbft fannft ja nid)t8 bafür."

^Öertrabe (Sngemann ftanb raid) auf, trat

ju it)m tjin unb feßte mit einer rjörbar be*
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roegteit Stimme Ijin^u: „Du bift ein liebeS

Kinb — id) roid beine ÜDiutter jetn." Xabei

bog fie fid) oor, fügte tb,n auf bie Stirn

unb jagte bann: „3d) glaube, bet $err

Sufti^rat ift ein febr roeijer 9)tonn unb gut

für un§ beibe bebaut gcroefen, bajj er unS

hier im $auje jujammengebrad)t bat beim

mir roaren beibe gleid) füteinauber nötig.

Du bift fdjon ganj anbcrS geworben, als

rote bu famft, unb id) bin ihm aud) banf*

bar, roeun er freilich um bl au mid) nidjt

babei gebad)t lj.it. 9iun roollen mir aber

^u Söett geben, ©ebert. Schlafe red)t gut!"

Sie tjätte fid) eigentlich jagen muffen, baß

aud) ein mütterlidjer Kuß oon einer fo jun*

gen Süitroe für einen jungen iDiann fein

red)t tjetlfameS Schlafmittel enthalte.

T

*

Kronprinz greberif, ber jufünftige König

Oon Dänemarf unb £>er,\og oon Sd)leSroig*

jpolftein, betjute feinen 3)ejud) auf $of)en*

famp nod) für jtoei $age tueiter auS; baS

3ujammenfein mit feiner 3ugenbfamerabin

nad) faft jroanjig Satjren befrtebigte offenbar

bie Oon i()m mit biefem SBieberjebcn Oer*

fnüpften (Erwartungen, unb beim 2lbjcf)ieb*

nehmen jprad) er bie Hoffnung auS, baß

feine SBirte it)tn im näd)ften 3af)re ©elegen*

hett geben mürben, ibnen in Kopenhagen

bie gaftlidje Aufnahme üergelten ju fönnen.

(£r roar ju Sd)iff oon bortber gefommen

unb fuhr aud) ebeujo über bie See jurütf,

obne bnS r)o(fteinifd)e Üanb tueiter $u be»

rübren ; für ©infidjtige fonnte nid)t roobl ein

3roeifel barüber beftef)en, bafj bie alte 9Je*

tiebung jnrifdjen it)nt unb grau oon 9iatloro

nidjt ben eigeutlidjen ©runb jeiner £jierl)cr*

fünft gebübet babe, fonbern nur einen ÜBor=

toanb, im Auftrage feines ißaterS fid) über

bie Stimmung in .fcolftein perfönlid) 511

unterrichten. Um ein 3al)r ^uoor fyatte

König 6t)ri|tian VIII. einen „Offenen Sörief**

erlaffen, in tueldjem er beutlid) fein SJ$or=

babeu funbgetan, joroot)l eigenem Xrad)ten

all Dem 9lnbrängeu einer mäd)tig äuge*

rondjjenen banijdjen Partei golge ju leiften

unb mittels eines ^erfaffungSbrudjeS bie

beutjdjen Herzogtümer btibin $u OergeroaU

tigen, baft er fic unter bie Duerberrjdjajt

DänemarfS bringe unb mit bielem 511 einem

©cfamtftaat oercinige. äöie in Dänemarf

folltc beim oorauSfid)tlid)en (SrlÖfdjeu ber

Dnnaftie aud) in Sd)leSroig*.1polftein bie roeib*

lidje «bfunft beS bänifetjen KönigSbaufeS für

erbbered)tigt erflärt, boburd) bie gortbauer

jeiner botmäßigen 3«9^örigfeit tum 3nfel-

reid) gefidjert roerbeu. DaS lief ben oon

jeber bejdjroorenen £anbe£red)ten ber Jper«

jogtümer juwiber, in benen bie (Erbfolge

beS 2)canneSftamnteS galt unb ber 2b™n
beim SluSfterben ber männlichen Slbtommen

rechtmäßig bem £>er$ug oon Sluguftenburg

jufiel. 3luS biefer jd)on feit geraumer 3C^

oorbereiteten, allmählich roeiter fortgefd)ritte*

nen 93ebrob,ung entftammte „bie Aufregung

ber Slboofateu unb $rofefforen" in ber hol*

fteinifcfjen Stänbefammer ju Sueljoe, oie mit

energiiehen, nad) Kopenhagen gerid)teten v
J>ro«

tefteu baS t'anbeSredjt roatjrte; bod) aud) bie

übrige Sbeoölferung roar roa'hrenb beS legten

3ohtt3oerlaufS mehr unb mehr ju einem

SöerftänbniS beS ihr brohenben 9ted)tSbrud)eS

herangereift, deicht lange nach oem

fcheineu beS „Offenen iöriefeS" ^atte ber

König Sd)leSroig unb Jpolfteiu bereift, roar

inbeS allerorten, befonberS in ber Stabt
v#lön, auf beren Schlöffe er feinen ©eburtS*

tag begehen roolltc, mit fo jd)roeigenb«etfiger

Kälte empfangen roorben, baß er fid) ucr=

anlaßt gefühlt hatte, in einem Nachtrags*

brief bie 00m erften auSgejprodjcnen Kb*

fidjten roenigftenS fcheinbar *u Oerleugnen.

Doch roar baS allgemeine 2Hifjtrauen ^u ftarf

aufgemacht, um fid) burd) biefe ^lbfd)roäd)uug

täufcheu unb beruhigen ju laffen.

Unter foldjen Umftänben maBten begreife

lid)erroeije bie politijd) SJerftänbniSfähigen

ber ?lnrocjcttbeit beS ©rafen oon SBagrien

im jpohenfamper Schlöffe rociterreidjenben

ßroed als ben eines ^riüntbefudjeS bei; oon

leinem 3"ßf«boerhältniS ,^ur Komteffe Dag«

mar ©ülbencron hatten aufjerbem nur red)t

roenige nähere Kenntnis. Sind) ihn ielbft

fannte mau in ben Herzogtümern eigentlich

faum, mußte nur, baß feine (Sr^iehung arg

ocrnadjläjfigt unb fein äöefeu oon roenig

„föniglicher" l'lrt fei. Daun unb roann her^

überfommenben (Stählungen jufolge fu^tc

er, allem l)öfifchen unb geiellfchaftlidjen gor=

menjroaug im ^nnerften toiberftrebenb, mit

Vorliebe feinen Umgang in unteren, felbft

niebrigften $olfSfd)id)ten. SJUS 9caturmitgift
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trug et eine gereifte ©utmüttgfeit in fkfe

bie feinem Xiere Seib antat, bodj oerbanb

er bomit oollfte 3ügeUofigfeit in i^m auf;

gewedter (belüfte unb SBegierben ; feine jttjei*

mnlige ©Reibung war nur unter bem 3Jor*

wanb erfolgt, bafj beibc Sb,en finberloS zu

bleiben gebrot)t, in 3Birllid)!eit Ratten bie

jungen fürftlichen grauen fid) nad) turjem

geweigert, ein weiteres 3u f
flmmen leDen mlt

ib.!« 51t führen. (Sr war feine« Sebent

wanbelS tjalbcr eine 3cit,on9 3*l«"b

oerbannt, t>anadj bis jum Jobe feines erften

SdjwiegeroaterS, Sfönig 5riebrid)S VI., in

ber jütifd)en geftung griebericia faft in ©e*

fangcnjcrjaft gehalten worben
; feine politijdjen

iLKeinungen unb Steigungen lagen üöllig im

55unfe(. ba er (einerlei (Einfluß übte unb

zweifellos, folange fein Söater regierte, in

biefer Hinfidjt ohne jebe SBebeutung blieb.

3utage trat nur, baß er ein ctngeflei|d)ter

S)äne, allem Deutjdjtum abgeneigt jei, bodj

gleidjerroeife aud) allem Vorrang beS Abels

unb ber geifilidjen ^rälatenjdjaft ; ben erften

„Offenen SBrief" beS ÄönigS b,atte er mit»

unterzeichnet, ob auS eigenem (£ntjd)luß ober

baju genötigt, liefe fid) nid)t entfdjeiben. Um
feines bemolratiidjen SüefjabenS willen aber

neigte man in Schleswig *£jol|tein üiclfad)

bem ©tauben ober ber Hoffnung ju, bau er

einmal nid)t in bie gußftapfen feineS SJatcrS

treten, fonbern mit ber 'Itjronbefteigung beS

„Sfönig greberif ben Stwenbe" bie Herzog-

tümer Don ber ©efatjr ihnen brotjenber

93ergewalttgung erlöft fein würben.

£0 gingen bie Erwartungen be^ügltd) ber

jpätcren Stellungnahme beS Kronprinzen zu

ber alle ©emüter befdjäftigcnben grage auS*

etnanber; trofc ben ifjm anfjaftenben bc*

benflichen (Stgenfdjaften unb jeinem würbe»

lo|en ^Benehmen hatte aber bie Anweientjeit

beS Jliroiual'cn auf ^otjenlamp bei ber

„9iitterid)aft" im öftlidjen $olftein bie alt*

l)ergebrad)te 3ö"beriuirfung ausgeübt, bafc

ber gefamte Abel gewetteifert, in feine 9(äbe

ZU gelangen unb bem von ber ©nabe ©ot*

teS gefegten tunftigen Herzog 00,1 Sd)leS*

mig»$olftein feine untertänige Ehrfurcht zu

bezeugen. gragloS mar bie 9J?et)rzal)l ber

Ijerbeigefommenen großen ©utSbefifrer beutfd)

gefinnt unb feineSmegS gewillt, baS Sanbefr

recht ber Herzogtümer, mit bem fid) ihre

^rtuilegien untrennbar oerfnüpften, Oer*

ntd)ten zu laffen; allein oorberljanb ()atte

nod) ber eingeborene £rieb ber Ariftotrntie,

fid) in bem ©lanzlid)t ber 00m König3)ot)n

auSftrat)lenben 'Sonne zu baben, übenoogen,

unb ein Seil ber itjm bargebradjten <puU

bigung mar folgerichtig aud) ben ÜBirten

beS tjod)erlaud)ten Hohentamper ©afteS z
Us

geroanbt roorben. 3)ie, ober wenigftenS grau

oon JRatlow unb ihre Jochter, trugen bäni»

fd)eS Jölut in ftd), bod) Ulrid) 9iatlom tonnte

ebenfalls bei feinem innerften (£inoernel)inen

mit il)ncn mobl t)alb toic ber gleichen 9catio«

nalität zugehörig angefehen werben; fo war'S

leid) t begreijlid), baß ber ©raf oon SSagrien

fid) Hohentamp zum Aufenthaltsort gewählt,

oon feinem 93efud) bort fetjr befriebigt ge»

wefen, unb bie Annahme war gerechtfertigt,

eS tönnc einmat oon ber freit)errltd)en ga»

milie tu wichtigen politifd)en Angelegenheiten

ein beftimmenber Einflufe ausgeübt werben.

«Run inbeS tag baS Schloß am Stranbe

wieber in {einer oorherigen Stille ba, ber

®ut8t)err gab fid) ben Anorbnungen für bie

beoorftehenbe ©ritte tjin, wät)renb Dagmar
SHotlow fid) eifrig einer bisher oon ihr

oeriäumten befferen AuSbilbung ihrer Joch»

ter in bezug auf bie bäuifche Sprache unter*

Zog. £roß bem täglichen Unterricht inbeS

mad)te fid) bei ber Schülerin (ein (irrfolg

bemerfbor. gaft jetnen eS, als leifte ©erba

bem mütterlichen ©ebot mit einem inneren

SBiberftreben ©ehorfam unb fuetje fid) ber

„S'onoerfationSftunbe" möglichft baburch Z"

entziehen, baß fie um bic bafür angcfe&te

3eit nid)t im $aufe anwejenb war.

Auch baS Stäbtcf)en lag ber gewohnten

3hit)e juriiefgegeben, bei feinen Bewohnern

war bie ©rfcheinung beS Shonprinzen ot)ne

nachhaltige Birfung oorübergegangen, gab

böchftenS ein paar Jage lang in ben $wno»

ratioren()äu{em zu flüchtigem ©erebe Anlaß,

um banad} balb ber "Öergefientjeit anheimzu»

falten. «Rur um ein tjalbeS 2)uUenb SEÖochen

jpäter warb bie Erinnerung baran nod)

einmal oufgewerft, als baS Bieter SÖodjen»

blatt unter feinem abjonberlid)en ©emijd)

oon Nachrichten auS feindlichen Weltteilen

aud) bie amtliche 58erfünbigung brachte, baß

Seine 9)iajeftät ber König bem ^aftor an

ber 2Rid)aeliSfird)e, SBarmunb (iorbemann,

für bie langjährige fegenSreidje Jätigfeit

in feinem SSJirfungSrreife allergnäbigft ben
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£anebrogS*€rben brittcr klaffe üerlieljen

Ijabe. DiefeSeitungSmittetlung bemobrtjeitete

ber (benannte nad) bem ©otteSbienft beS

nädjfien Sonntages aud) felbft, tnbem er bei

ber meiblidjen £d)ofolabe*'iikrfammlung im
s}$afioratSgcbäube baS golbene, weife email*

lierte, Pon roten SHänbern umjogene bitter*

treuj auf ber linfen 33ruftfeitc leinet Sunt*

mar« beteiligt trug.

$ie ritterjctjaftlicfien §erreu b,atten ib,re

Samen nid)t luteber in bie pfarrbfiuSlidjen

GmpfangSräume begleitet, fonbem fid) nad)

nltl)ergebrad)ter SBeife in bie „©tabt £>am=

bürg" begeben, um bort beim nortrefflidjen

SBorbeaurmein ein ©tünbdjen long itjre

Meinungen über SageSläufte unb gemein*

fame ^ntereffen auSautaufdjen. So gingen

fi e be§ MnblirfS ber freu^gefdjmütften ^öruft

beS sJtaflorS (Sorbemann Perlufttg unb fan*

ben bemgemoi3 ju feinen Äußerungen über

fic ^inlafe. 9?ur einmal fiel eine tur^e, Pon

ber 3eitungSnnd)rid)t perurfadjte SJemer*

lung, bojj eigentlid) eine Ü*erä'nberung beS

2>anebrog*CrbenS ftattgefunben b,abe, info*

fern biejer feit feiner ©rünbung bis jum

Anfang beS 3ob,rb,unbertS lebigltd) ein SBor*

rcd)t ber Nbfommen oltnbeliger ©efdjledj*

ter gebilbet, nad) einer 3Jeftimmung Sfönig

t$rtebrid)8 VI. nunmerjr aber aud) an foge*

nannte perbtcnftlidje Seute bürgerlidjen ©tan*

beS. oerlieb,cn werbe. @8 fei beStjalb morjl

ju bejorgen, bafe ttretf)i unb ^lett^i ju itjm

gelange.

^n (Gebert fyatte fid) injmifdjen bie ifjm

aufgebammerte (SrfcnntniS, er fei für baS

tb,eologifd)e Stubium unb ben ÜJeruf eine«

^aftorS md)t innerlid) oeranlagt, ju einer

(jfrttfcfjeibung unb ju feftent (SntfdiluB auS*

gebilbet; maS er ftatt beffen ergreijen lönne

unb wolle, wuftfe er fid) nid)t 511 fagen, bod)

eine Nötigung baju lag aud) nod) nid)t üor,

unb er fefete etnftweilen feinen tägltdjen

Säjulgang ju Mattf)iaS .fcarmS regelmäßig

lote bisher fort. 9iur bem £errn 3uftt>

rat madjte er pon ber Umroanblung feiner

^ufunftSabfidjt, etmaS ungewifj jögemben

MunbeS, Mitteilung; er erhielt barauf, tote

ju erwarten ftanb, nur bie Antwort: „2o?

darüber munt bu ja beftimmen, mic'S bir

am norteiltyafteften Dorfornnit."

XaS flang abmeifenb genug. Xod) aud)

im übrigen j^og üjn nid)t8 onbereS mcljr

in bie SBotmuug beS 31rjteS als bie *bc*

nutumg ber (SrloubniS, fid) bort auS ber

'Au bleibet naturgefd)id)tlid)e unb biftortjcfje

33üdjer ju rjolen, unb er ridjtete eS io ein,

ban er bieS möglidjft wabrenb einer flb*

wefenheit beSfelben $ur SluSfüfjrung bringen

fonnte. SUIerbingS geriet er baburd) faft

unuermeiblid) jur Begegnung mit ©tinc

Vereng unb in ein ftreujfeuer itjr Dom
Munb flatternber fragen über bie SBirroe

(frtgemann, maS bie morgenS, mittags unb

abenbS im $auje antjabe, weldje Sieben fie

fübre, unb mit maS für ?lugen fie iljm QJute*

nad)t fage, unb er fonnte babei nid)t in

3n>eifel bleiben, Daß
*

feine »eforgniS bent

Jperrn ^ufttjrat gegenüber nur au mob,! be^

grünbet feL 2)enn (Stine fd)lot3 ibr @yamen

fletS mit ber ffonftatierung ab: „3ung, bu

loarrft jo aS en <ßuter in'n ftopp; na, bat

mutt jo gob in'n log fin, un roeer bi fu'n

^erfonnafd) jo ot nid) annerS to benfen."

Tob er rot geworben, empfanb ©ebert

unb muBte aud), meSbalb. §ür it>n gab eS

aufeerb^alb feineS neuen ^eimatl)aufc8 auf ber

Söelt nidjtS mel)r öon irgenbeinem SBert unb

einer 5iebeutung; bort lebte er jufammen

mit jemanbem, ber ober bie if)n liebhatte,

unb bie er ebenfo roieber liebhatte. SU?it bem
SBort trotte er roenigftcnS mehrere Monate
lang fein ©efüljl belegt gehabt, aber bieö

feit ben legten S8od)en als ein anberS ge«

arteteS erfannt, baS aud) eine anbere 53e*

jeidjnuiig unb Benennung Perlangte. Die

mar ihm mit ber richtigen GhrtenntmS jenes

®efül)lS aus ben ©djiüerfdjen 03ebid)ten auf«

gegangen: er liebte SJertrabe, nid)t mie

eine ©djmefter ober greunbin, fonbent wie

eine — bafür fetjlte itjm freilid) baS SSort,

bod) ben 2 um unb ^nl)alt beSfelben fanb er

gleichfalls in ben ü)ebid)ten — wie „Üaura"

ober „Minna" ober „Smma", roie Mar
v^iccolomini Xtjefla geliebt tjotte. 9®o er

ging unb faß. waS immer er tat unb be*

trieb, mar fie neben ihm, fab, er fie nor fid),

fprad) er in menf dienleerem ^elb unb SBalb

laut ju iljr; beim mirllidjcn 3u)ammenfein
mit il)r bagegen mar er mortarm geworben,

faß oft fdjrocigfam Por fid) binfefjenb, in ber

©djeu, burd) irgenbeine Jfunbgebuug beS

MunbeS ober $Mitfe3 baS in feiner iörufl

betragene ^u offenbaren. l!ieS mad)te fein

l)öd)fteS unb einjigeS ©lüdSbefii)tum auS,
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baS er aber oerborgeu galten mußte, beim

mit Korten auS|pred)en lieft fid)'S ntdjt, unb

anberjeitS fonnte er gu feiner <Sid)erbcit

barüber gelangen, ob ibertrabe it>n ebenfalls

in gleidjer 2öei|e liebe ober nur roie in ben

erften Monaten, jeitbem er $u itjr gelommeu,

liebbabe. DJiandjmnl glaubte er auä tf)tem

Speien baS eine unb bann roieber baS an*

bere betauSauempfinben; in feinem 3nne*en
fanb Sag um Jag unb Söodje um äitodje

ein ftetiger 28ed)jel oon Hoffnung unb Bang*

niä ftatt, oon SJejeligung unb Grnttaujcbung.

©o barg er oom ÜWorgen bis guiu 'illbenb

ein oerjdnoiegeueS 'Sluf« unb ^Ibroogeu in

fid), bod) ooü>g fid) bieS üb,ne jd)meralid)en

Söiberftreit; oielntebr füllte er ben Übergang

oon ber ?lbfd)ro3d)ung ietneS £>oifenS hum
9Jeuerroad)en als baö Sdjönfte, ums einem

iöien)d)en im üeben juteil merben fönne.

2BaS 33ertrabc tt)m ibrerjeitS roieber ent*

gegenbringe, ließ ßd) in ber $at auS ibrem

SBerbalten nid)t crlennbar entnebmen. 2US

lunge SiMtroe gab fie fid) mutiuaßlid) über

ben Einlaß jeiuer 2i$ejenSoeränberung in iljrer

öegenroart leiner Xäujd)ung b,'m, fonbern

erfannte, baß eine erfte Siebe in ibm auf*

geleimt fei unb fid) anroad)|enb jetner be»

mäd)tigte. Cime einen liinbrutf tonnte bieS

fie jebenfallS nid)t belaffen; er mar in ge*

roiffer ÜBetje i^r 28erf, baS beS <3u lnmmens

lebenS mit ibr, jebenfallS mar er im 3rü>
ling als ein oollftänbig anberer inS $auS

gefommen, roie er jeßt ftu (£nbe beS Som=

mcrS bor silugcn ftanb. Uberrajdjenb fctjneü

batte fid) aus bem laugaufge|d)0|"fenen, bod)

baltloS, roie äufeerlid) unb innerlid) oertürm

mert jurütfgebliebenen jungen iUienjcben bie

regelredjte Art eine« jum beginn jelbftänbu

gen &cbenS beraureM e >ibeu jungen äKanneS

entroidelt, unb jroar cineS unoerfennbar r»on

ber 9?atur oor anberen mit leiblidjen unb

geiftigen ^orjiigen bebauten. XaS roäre

fraglog in ber bumpfen Jpintetftube ber

j'Jiutta 3d)lerbaum nid)t gefd)eben, fonbern

bie fjelle „^illa", bie t)eiterc Sugenb unb

bie törperlidje roie ionjtige arauenmitgift

45ertrabe IrngemnnnS bitten bieje nid)t mef>r

^u erroartenbc rounberät)nlid)e Ütfanblung ge=

fdjaffen. Sie roar üotlbered)tigt, felbft fid)

bieS SBerbienft ju^umeffen, fid) ju bezeugen,

baß ber sJlufentbalt in ibrem £>aufe überaus

förbemb auf ifjn eingeroirft b,abe. Xat,u
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batte uubebiugt eine (iebeuolle 3iir\i)rcie nid)t

allein für |ein leibltctjeö Üi?ol)lbcftnben, mebr

nod) für feine l^emütSuerlaffenbeit gebort;

allerbingS roar fie babei PieUeid)t ein bißdjen

unbebadjtjam üerjabren, ba ibrer immerbin

bod) fdjon etrooS reiferen SebenSfenntuiS bie

UJorftellung t^ätte aufbämmern fönnen, eS

jei nid)t gerabe uubenfbar, baß fid) au§ jol=

d)er t)äuSlid)cn Öemeinjamfeit im $er$en

eineS fo jungen ^UianneS ein über S^eunb«

jdjaft broau^gfbenbeS Ö)cfül)l ju entroideln

uermöge. ^ebenfalls fonnte fid) Sbertrabe

(ingemann nid)t roobl mebr einer £äujd)ung

bnrüber Eingeben, fie fei ber ©egenftanb

einer üiebe ibreS jungen £>auSgenoffcn. 3n
roeldjer Slrt fid) ibr eigenes $cfübl baj«

uerbalte, trat, roie gejagt, nid)t flar erlernt*

bar jutage; fidjerlid) roar (Gebert 9?orroeg

)o, roie er fid) oeränbert batte unb roeiter

fort
(̂
uid)reiten üerfprad), nid)t ungeeignet,

ein roeiblidjcS ^erj ju getuinnen, nod) be*

fonberS, ba fid)'S um erroaS banbelte, bem

ein joldjeS nid)t ganj leidjt ÜBiberftanb ent*

gegen^ujeßen oermag: um eine erflc, )d)roär»

merijd)e ^ünglingSliebe.

©o roarb'S eine fd)öne ©pätjommerjeit

für ©ebert, roobl manchmal oon etroaS jagen-

bem, bod) jumeift oon glüdlid)em .Iperjflopfen

erfüllt, baS ir>n feineSroegS l)i»berte, fid) aud)

mit l^ebanfen ju bejd)äftigen unb fie all=

mäblid) in feinem Stopf roeiterreifen ju laffen.

?)a% ©tubium ber 2:t)eoloflic batte er jroar

mit ftd)ercnt tintid)luß aufgegeben, bod) fid)

ftatt beffen bisher fein anbereS oorgejcjjt;

jeßt erfannte er, ernftlid) barüber ratfdjlagen

ju müffen, unb entfdjieb fid) mebr unb mefjr

jtir 2Sab,l ber «aturroiffenid)nft für jeineu

lünftigen ^öeruf. greilid) oerbnnb er feine

rcd)t beutlid)e (£infid)t bamit, ibm fd)toebte

nur ungeroiß üor, baß ber ÜBeg babiu rootjl

burd) baS Stubium ber Söiebijin fütjre:

s
JL)iattb.iaS jparmS fonnte er barüber nid)t

befragen, ber einjige ju |old)er 5luSfunftS*

erbolung roar für ibn ber £>err Suftijrat,

jo nußte er eine 0)elegenbeit, bei biefem
%Jhn-

bcllung ju erlangen. 55ie ließ ber Gefragte

ibm aud) nad) geroof)nter S33eife juteil roer-

ben, oollfommen gleidjgültig in be,\ug auf

leine geäußerte 3lbfid)t jelbft, bod) furj fad)»

lief) bie notroenbigen 33ebingungen für fie

erlöttternb. iSelbfloerftänblid) feien bie ©elb=

mittel ®ebertS nidjt auSreid)enb, um if)m
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öou uornberein bie 2M)l eines naturwifjeu*

jd)aftlict)en 3ad)eS ju ermöglichen, baS jeben*

falls erft in )pätcrcm Hilter 3luSfid)t auf eine

SlnfteUung biete. Senn fein Sradjten nod)

einem iolctjen ftelje, eröffne tönt aüerbingS

nur bie ä)iebt^tn einen 3u9nn9 baju; alS

s
ilr,\t Tonne er fiel) üerfjaltniSmäßig früt) in bie

Sage berfefcen, jeinen Unterhalt ju erwerben

unb bei etwaiger Begabung unb $lu8bauer

öieUeidjt bie 3eit erübrigen, ein tt)tt befon*

berS an^ieljenbeS gadjftubium ju betreiben.

ßine neue 9iid)tfdjnur jur ©eftaltung fei*

ner 3»'"»!* t)atte ©ebert
(
yt)ar nid)t erhalten,

etwas ober war bod), als biStjer bon ihm

ntd)t bebod)t ober nietjt gerou&t, fid) feft ein*

fjafenb in feine Sorftellung gebrungen, baß

bie 2lr$neimiffenfd)aft ihm am raidjeften \um

eigenen (Srmerb jeineS 2ebcnSuntert)alteS Oer*

helfen werbe, unb oor feiner (£rwä'gung flanb

bamit fofort bie Sa 1)1 ber Webern als Sie*

ruf ftdjer bejdjloffen. S)enn .sugleid) fam iljm

flar jum Skmußtfeiit, ber treibenbe ©runb

ju jeiner 9tatcrl)olung fei eben baS Verlan«

gen gewefen, fobalb als mögltd) burd) auS*

reidienbe (finfünfte auf eigenen Süßen ju

ftetjen. Gr öcranfd)lagte, bei eifrigem ©tu*

bium fönne er bofnu burd) arjtlidje ^raiiS

in fünf bi§ fed)S 3af)ren gelangen; bann

war er in ben Staub gelebt, fein t)öd)fteS

unb einziges SebenS^tel $u erreidjen. 33er*

trabe ju beiraten. $arauS ermud)S il)m ein

ganj neuer Antrieb unb £rang; eigentlid)

üöüig tntereffeloS ^atte er ben legten Som*

mer tjtnburd) bem Sd)itlunterrid)t beigewohnt,

feinen Qrotd n,c *)r noc*) weiterem (Jrler*

nen beS üateinüdjen unb ©riedjifdjen fetjen

tonnen. Tod) jefct erfannte er, bieie 3>or*

bilbung für feinen neuerwäl)lten iöeruf fei

jugleid) bie Stufenleiter ju feinem £jer$enS*

glürf, nnb er wanbte fid) bem tjöljeren 8m»
twrllimnien auf ifjr mit einem fo adjtfamen

unb fleißigen Semühen ,^u, baß ÜNattbiaS

§armS faft täglid) wieber in (Srftaunen über

ben aufgeweeften Seift unb bie gortfdjritte

jeineS SdjülerS geriet.

Xnrd) wette Stoppelfeiber unb gelb wer*

benbe Blätter fünbigte fid) nun baS mal)*

lid)e .^erannatjen beS #crbfte8 an, unb um

(Gebert betmten fid) leere Stoppeln unb be*

gann in ben >> Innigen baS t'aub $u rafdjeln,

wenn er ftfinbig am 9iad)mittag einen lä'n*

geren 2luSgang inS i}reie l)inau3 mad)te.

s
Jtid)t mehr nad) ber är$tltd)en Sorfd)rift beS

$errn ^uftijratS tot er'S, öielmeljr auS

eigenem SöebürfniS, r)auptfncf)licf) um eine

3eitlang ganj allein mit feinen ©ebonfen

unb feinem ^erjfdjlog ju fein. Xonn iprad)

er in ber ©infamfeit zuweilen laut üor fid)

in bie Suft unb 'ftroor Sdjilleridje ©ebidjte.

oon benen er bei jugenblid) oortrefflidjem

©ebädjtniS oom öfteren Seien eine beträft*

lid)e 3lnjat)l auSmenbig wußte; mandje be*

tlamierte er fo um ihjeS SejugS willen,

ben fie $u bem Qefüty in feinem inneren

bejahen, bod) l)äufig aud) joldje ber pf)ilo*

iopl)üd)en 31 rt, befonberS bie „Sbeale", auS

einem anberen Irieb. üDiit iljrent @ebanlen=

int)olt öerbonb er faum ein weiteres i^er*

ftänbniS, alS boH ihn eine bunfie (£mpftn*

buug oon Sdwntjett ouS it)neu anrührte,

aber ber Jonfall unb aSof)llaut ber Serie

übten bei ibrer lauten Üöicbergabe eine wie

beraufdjenbe Sirfung auf it)n auS. Um
ben |jeimfef)renben begann jejjt meiftenS

fd)on baS 3tt) 'elid)t einzufallen, unb bie

Slbenbe waren länger geworben; bann ar«

beitete er nod) eifrig in feiner GKcbelftube

bei bem fleinen Sämpdjen unb begab fid)

erft, wenn er jum ßffen gerufen warb,

hinunter, um ein paar Stnnben lang ben

Sobn für feine $ageS B bejd)äftigung, bie nie

ermattete", einzuernten
; biefen sJluSjprud) ber

„3beale" wuöte er fid) auS feinem eigenen

Jim au beuten. 3u öfteren Walen oerfudjte

er wieber, feiner öauSgenoffin Sd)tUerjd)c

©ebid)te bor^ulejen, ocrmod)te jebod) für bie

pbilofopl)ifd)en gleidjermeife wie im Anfang,

alS er baS Sud) erf)alteu, oud) je^t fein

Sntereffe bei tt)r ju weden; fie Ijörte nur

ftumm ju. dagegen wenn er fid) ab unb

ju ein ^per^ faßte, tl>v auS bem Q)ebäd)tmS

bie ©ebidjte an „Saura", „Diinna" ober

„(£mma" borjutragen, fpieltc Oft ein leid)=

teS unb reijooHeS üödjeln um bie üippen,

fie gab baju ifjrer Serwunberung SluSbrurf,

wie eS möglid) fei, fo lange Öebidjte rid)tig

tjerjuiagen. ©ntfd)ieben aber befolgte 45er*

trabe einen gefaßten SJorfa^, if)m burd) feine

ad)tlofe Sertraulidjfeit ein 3eid)en ifjrer Gr*

fenntniS unb ©rwiberung jeiner Siebe ju

geben, baS Um of)ite Siffen unb Sillen ju

offenem ?lu8fpred)en berfelben f)ätte fort*

reißen fönnen. 9?ur meljr beim SluSein-

anbergeljen am ?lbenb nat)m fie fur^ feine
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£anb mit ben ftetd gleiten 2 rennungg=

Worten: „Sdjlafe gut unb träume Sdjöneg!"

Tag mar ein öielfad) bräud)lid)er, nidjtö

Ungewötjnlidjeg jagenber ©utnodjtwunfd),

bod) burd) leinen Ion brang er jebegmal

Gebert beglütfenb ing ^nnerfte unb ent«

jdjäbigte it)n uoll für ein etwa Dortjer twn

it)r beobadjteteS füljlereg 83erl)alten.

Draußen festen nun bie Slquinoltialftürme

ein unb ermedten in ifyn eine« Wadnnittagg,

als ber Sinb fid) aug heften metjr gegen

Horben gebreljt, beu Sunjd), einen Seg
nad) bem Straub ein.i.ufcfjlagen, um bad

t)ot)e, fdwn tum weitem bernet)mbare %iu

rautdjen ber See ju betradjten. So fam

er om 9(Ußfrug worüber, wo bie heftige üujt«

bewegung Blätter unb 3rüd)tc uon ben ßiuei»

gen abrifj, baß bie erfteren ringsum wie

flatternbeSJögel umfjerfdjmebteu unb bie9iüffe

$u $>unberten, auf bem $oben nug beu

äußeren Sdjalen ipringcnb, nieberfuatterten;

$imm L'abegaft unb eine SJfagb waren emfig

mit bem l£injammeln ber (Xrnte befdjäftigt.

Der s2lnblief rief ©ebert bie (Erinnerung an

ben eigentümlichen bö'nifctjen Jperrn, welcher

ber ftronprinj unb flufünftige Sfonig gewefen,

tuod) unb bamit jugleid) nud) bie an ©erba

iHatloro; beibcr f|ntte er jeit Monaten nid)t

mehr gebndjt, bie feinen Slopf unb fein Jper,\

einzig mit 33ertrabc erfüllt gehalten. Dod)

n>ie er jeßt weiterging, fam it)tn bog 33ilb

pou ber ftirdjenempore jurürf, unb er fanb

plößtid) ein VerftänbniS in fid), bag ihm

bnmalg nod) nid)t gelommen. Senn bie

junge 'Önroneffe es barau? anlege, bie ©c*

mat)lin beg 2t)ronfolger8 unb fünftige Sfö*

nigin Don Dänemart §U werben, fo ftimmte

bog ganj mit ihrem ariftofratifcfjen fwcfc

mut, ihrem inneren Seien überein. !öei

biejer Slufflärung über itjre ?lbfid)t bcmäd)»

ttgte fid) feiner aufg neue ber tieffte Siber-

wille gegen fie. l£r wußte, f)atte feitbem

erfahren, mag l'iebe iei, unb nid)t benfbar

war'g, bau if)r .^erj foldje für ben ©rafeu

uon Sagrien, aud) abgefet)en uon feinem

Hilter, in fid) trage. Sie mußte ein im

pollften Sinne beS Sorteg erbärmliches ©e*

jd)öpf fein, bog barauf augging, fid) für ben

©lanj unb Mang einer Strone ju berfaufen,

unb nid)t einmal beg ^affeg, jonbern nur

ber tiefften SJerndjtung eineg äMenfdienfyer*

$eng würbig war, in bem bie Üicbe als bag

l)öd)ftc, einzig wirflid)e i'ebenSgut unb =$iel

it)ren Jbronfift eingenommen l)atte.

SelbfWerftänblid) betrat ©ebert beim Sei*

tergang nid)t beu §o()enfamper s#arf, fon«

bern hielt fid) jeitmärtS an biejem oorbei,

jud)te einen Su&fteig, ber ihn .yernlid) weit

weltlich, entfernt an ben Stranb brachte.

.£>ier traf il)n, als er auS bem Sd)uß etneS

^ujdjgelänbeS anS offene Ufer fingertet, ber

Sturm mit boüer ©ewalt ing ©eftdjt, ^u*

näd)ft faft Sluge unb Cljr betiiubenb. (ir

hörte nur ba£ t)ot)le ^rauien ber See, fat)

ungewiß baS weiße ©eflader b,od)anroUenber,

fid) übcrid)lagenber, mit taufenb Stiefeln rat«

ielnber Sellen, füllte ba§ l'lnfprüljen it)tn

feudjt entgegengepeitfdjten ©ijd)te8. ^n \oU

cfjem ?lufrut)r \)atte er baS Saffer nod) nie«

mali gewahrt, bod) rafd) würben feine Sinne

bamit »ertraut, empfanben cg als etmaS Ub)U

lidje§, Sunberfame«, ba§ it)m 2eib unb Seele

wie mit einem 9iaufd)gefül)l umwob. Unb

willenlos trieb'S it)n. mit feiner s
^Jruft unb

Stimme bawiber auf^uwetten, baß er bem

ßuft* unb Sogengetöfe laut eine JStropbe

auS bem „2aud)er" entgegenwarf :

„Unb ei rtmtlet unb ftebot unb brouftt unb jijAt,

ßjie roenii f3ajftr mit i\tnev fid) mtnql,

jum .vunmcl ipii^et ber bompfenbc Micnt,

Unb gfttJ ouj ?ilut fid) uqn' linbt bran
(u,

Unb Witt fid) nimm« cridjßpicn unb letten,

woütt ba-i Weer nodi ein ^«r iiebaroi."

Üie nadjfolgenben Strophen wußte er

nid)t auSwenbig, bod) ber Xrang in ifjm

war nod) nidjt gefttüt, unb fo fügte er eine

Dom Sd)luß be8 ©ebid)te§, bie fein ©ebäd)t*

nig bewahrt, f)'nterbrein

:

„Ita erflieift'o ihm bic Steif mti vimincloqeipült,

Unb e« l'Ii^t quö ben Singen thm HU)R,

Unb er flehet erröten bie idjöne «efiolt

Unb fieht fie erbleichen unb iinfen hui

Ta treibt'* ihn, ben föftlidjen Urets >u ernjerben,

Unb ftürjt hinunter aur ?cben unb Sterbeil."

(Ätwag närrifd) l)ätte eg oielleidjt einem

3ul)örer geflungen unb fid) ebenfo aud) an*

gefeljen, wie ber junge Sprecher bei ben

leßten Herfen feine Sinne weit gegen bie

See nugbreitete, alg ftetje er felbft im öe*

griff, fid) in bog Sd)aumgewüt)l fjinein^u«

ftürjen. Xod) in ber Stranbeinfamfeit war

niemanb jugegen, unb ifjm war *um erften=

mal bag redjte «erftönbnig ber Sd)illcrfd)en

Tid)tung gefommen. Dabei blibte eg aud)

if)iu jclbft aug ben Slugcn, wie wenn er

wirflid) ber ^nudjer fei.

2s-

Digitized by Google



SHlbelm Genien:

s2lber roie et iefrt gegen einen tyejtigeu

©ifdjtfdnuaH ben Stopf jur Seite monbte,

hatte er boct) unbemertt einen ^ub.öter ge*

tjabt ober ütelmehj eine 3uljörerin, bie fid)

mttueit hinter einer l)od) juiammenge*

jdjtoemmten Seetangbrüftuug auS offenbar

niebriger SiBftellung aufgehoben nnb Oer*

tuunbert ttjre klugen nad) ihm gerichtet hielt.

(Er lab, bie fcblant aufregte weibliche ©cftalt

baftehen, ob,ne gleich ihre (Etjcheinung beut-

lieh aufeufaffen. Sie ftarfen SÖinbftö&e liegen

ihre STleiber flottern nnb ftreuten r>alb oer*

)d)leiernb gelöfte feine .£>narfäben über ihr

©efidjt. So blirften ^unädjft feine Slugen

fie übcrrajdjt an, wie bie ihrigen ibn; erft

bie golbartige £>ellfarbigfeit i^reS JpaareS

brachte ibn baranf, eS müffe bie iBaroneffc

(Serba oon 9iatlotr> fein. Söie fie jefot fid)

mit ber £>anb baS üermetjte £oar oon ben

klugen fortftrtcb, eriannte er tlar, fie jei'S.

©ebert 9corroeg überfamen bei itjrem Sin*

btirfe gleid),\eitig ^mei ineinanber fliefeenbe

s-8orfteUungen. (fr Ijabe fid) burd) fein em*

pbatifd) lauteS £>cflamiereu gegen 3Binb nnb

bellen läcbertid) öor ihr gemocht, unb fie

ftet)e im begriff, bieg ibm ibjetn Siefen ge*

maß tuntyugeben. (Eine SSeibengerte. fie

bafür flu jüchtigen, gab eS hier am Sanb:

nfer nicht, aud) hatte fie beroiefen, il)r Spott»

gelüft fenne leine fturtht, unb oufjerbem

mar burd) lein 3u|ammenleben mit 35ertrabe

ein oerfcincrteS ©efüt)l in ibm jur jperrichaft

gelangt. (Ein üttann burfte einem rcetbltcrjen

28e)en gegenüber jeine überlegene Körper«

traft nicht anmenben, aud) eine Sobfeinbin

nicht ichlagen.

Std) hurtig üertuüpfenb, burd)fd)o& eS fo

feinen Stopf, zugleich mit bem ©efübl, er

müffe rafch ihrem £ohn jutjortommen. Unb
onc- biefer (ErteuntniS flog ihm laut ber

3uruf ootn sJ0funb: „Sehen Sie Ijier nad)

Tänemarl hinüber, ob ber tönigliche greierS*

mann micbertommt?" Sonach brebte er fid)

turj um unb ging mit groß auSholenben

3d)ritten auf bem gufjftetg, ber ibn he*ge=

brad)t, jurüd.

SllS baS toieber erreichte «ujcbgelänbe ihn

oerbedte, brcbte er einmal jurüdblirfenb ben

Slopj um. Sie ftanD nod) ob,ne 9icgung an

ber nämlichen ©teile, ob ihr ©efid)t ihm

nachgeroanbt fei, liefe fid) aus ber (Entfernung

gegen ben SMnb nicht mehr unteridieibcn.

Slber jebenjallS baue er fie burch bie sv.uxc

gäbe jeineS SöiffenS, tueSbalb f«c fid) allein

Drüben am Straube aufhalte, richtig getrof»

fen, uerbu^t unb unfähig gemacht, ihr bod);

müttgeS Soctjgelüft an ibm au^ulaffen. X>er

furje Vorgang blatte Gebert boct) in eine

iunerfte (Erregung oeriejU; trophein eS nicht

mit nüchterner Sßernunft im (Sintiaug ftanb,

tonnte er fid) nicht enthalten, feinem ©efub,l

nochmals Suft ju machen:

„ttfie leitet u>avb er bobiiifletragen,

Ui>ois mar bem @1üdlid>cn ntimci

'

täit tankte uov bec bebend Sagen
X>ie luftige Begleitung Ijcr

!

Die yiebe mit bem fußen üotme,

<£a« lV»üd mit (einem golbnen Jhaiij,

1>cr iHutjm mit jeincr Stcrnenfroite,

T'ic 'föalirtieit in ber ©onne ölanj!"

vsa. er mar ein (Slüdlidjer, ging bem ©lud

entgegen, unb 5öerau|d)enbcS überfam ihn

au8 bem Sllang ber itferje. Ülud) ein ©lud

mar'ö gemefen, bafj ber ^err Suftijrat auf

ben (Einfall geraten, ihm bie für ihn jrlbft

mertlofen ©ebidjte Sd)iücr8 ju überlaffen;

er füllte tlar, eine ber Cueüen leineö inneren

^luflebenö jei aus* ihnen entfloffen, unb ber

tleine 33anb mit bem unuerftänblid)en Sd)rift=

roort „(Eifa" auf ber erften Seite enthalte

in Wahrheit baSjenige, mie er'§ in ber im

©aftjimmer beö 'Jlr^teS oerbradjten Wactjt

geträumt, bog eine buntelgetleibete ©eftalt

in bie Stube getreten unb mit einer toeifcen

IXlfenb^anb ba§ ©ud) als einen Sdjat) an

baS ffopfenbe jeineS Lettes hingelegt habe.

SÖie er ben Wufttrug toieber erreid)te, hatte

ber Sturm nod) |"o an 3Jiad)t zugenommen,

baö er nicht nur einen .'pagel fnottember

9cüffe, fonbern oon einem ber hohen iöäume

einen loötradjenben biden 5lft mit ju vöoben

fd)leuberte unb ^mar nur meuige Schritte

uor ©ebertS f>ü§en ; märe er bereits um ein

paar Setunben auf ber Straße meiter ge=

mejen, fo hätte bie fdjmer mud)tig nieber*

ld)lagenbc sDcaffe ihn getroffen unb fraglos

jerl'cbmettert. Sod) io hatte fein lieben ja

ntd)t enbeu töunen, beim eS lag noch, tautn

erft mirtlid) begonnen, oor ihm, unb als

eine munbertätige, allmächtige &t hielt bic

Viebe ihre Schutjbanb über feiner 3ufunft.

Ch"c Inhalt baS quer über ben ÜbJeg gc»

türmte 3ruciflÖelu *rr fcitmärtS umbiegenb,

jdjritt er eilfertig meiter; boch hatte ber

3totfd)enfall feine ©ebanfett Don ber v
^)egeg*
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Unter ber

nung am Stranbe abgelenlt, oielmeb,r bie

(Erinnerung baron üollftflnbig weggelö|d)t,

unb olleS 2rnd)tcn in i^ni ging allein bar*

auf ^inouS, fo fdmell alS möglich $8er*

trabe nad) £aufe $u gelangen. 1*3 begann

jdjon leiie 511 bämmcrn, wie et an jein 3iel

fjinanfam; bann jpannten feine klugen fid)

einmal oerrounbert an, benn etmaS Unge-

wöljnlidjeä lab tl)m entgegen, vi in bem

fdnnalen Stabtranbmege oor bem 3u 9nn fl

jur „SMUa" ftanb ein Heiner ©injoänner*

wagen, unb s
i)c"eta Stenaft tjielt ein ^ferb

am 3u
(l
e'-

"iluf ben erften ^»inblitf ^atte et gemeint,

eS jei eine jonberbare sJlugentäuid)ung, bod)

ftellte eß iid) feineSwegS als eine foldje f)cr*

auS, benn bie nett auSjebenbe Gtjaife mar

oor faum etft zehn Minuten an bie ©arten*

Pforte bingerollt, (Sljrifiopl) 2Bittfop bou

ibr abgeftiegen unb mit einem vemlicl)

jdjweren Uoxbt in ben (harten getreten.

*ertrabe ISngemanu befanb fid) bei bei

milben 2uft trofc bem heftigen SBtub nod)

im Speien, um einige oon ibrem Birnbaum

b,eruntergefd)üttelte grüd)te aufzulegen, hatte

zur geftfjaltung tljrcö JpaareS ein rolfeibeneS

Xucf) über ben Stopf geiddungen, baS fid),

ben Schlafen entlang ibj CiJeficfjt cinratjmenb,

unter bem Jfinn oerfnüpfte, unb fnb, oon

einem fd)naubenben Jon beä s43ferbeö auf»

merftam gemacht, oerwunbert um, faft )U«

gleid) inbeS aud) )d)on ben jungen (Srb*

Pächter auf ftc jufommen. (£r madjte ein

©efidjt, bem man anfab,, baß ib,m nid)t redjt

auf ber 3un8c hege, ma% er logen wollte,

brad)te bann jeboeb, beroor: „Sinb Sie aud)

babei, iöirnen ju jammeln, grau Leutnant

— bie finb ja in biefem Sommer red)t gut

reif geworben. 3d) bin beute wegen einer

notmenbigen Sache jur Stabt gefahren, unb

roie id) wegfubr. fiel mir ein — 2)teta fann

ja wobl nur einen sJlugenblid baS s^ferb

halten — nein, wegen ihrer bin id) gewiß

nid)t bergefommen, bnS werben Sie mir aud)

nicht zutrauen, grau Leutnant."

iÖertrabc l£itgemann war fidjtlidj oon ber

Slnfunft bc§ s
-öejudje§ oollftänbig übcrrafd)t,

fdjlug ein paarmal med)aniid) mit il)ren

hübjchgepflegten £>änben einige an iljrem

Üiod Rängen gebliebene ^albbürre Blätter

ab unb gab baburd) bem Slnfömmling ^eit,

feinen erften 23egrüBung§wortcn nod) tjinju*
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zufügen: „So ein iud) um ben Stopf macf)t

fid) mal gut, unb baä ift wirflid) ein netteS

£>auSfleib, maS Sie ba antoben, unb ftetjt

3b»en eigentlid) nod) beffer al£ ba§ fd)toar,\*

leibenc SonntagSfleib, worin id) Sie baS

lefctemal traf."

„3o, id) bad)tc an gau,\ anbereS unb mußte

mid) erft ein bifodjen befinnen — aber je|jt,

natürlid), Sie finb'8 ja, $>err SiMttfop: ba§

lonntc id) freilid) am wenigften erwarten,

©ntfdwlbigen Sie bnS Stopftud) unb mein

alteS .«pauStleib. ba§ ift ollcrbingS nidjt für

33ejud)er eingerichtet unb mag wobl banad)

fein, Spottluft wachzurufen. Xod) in meinen

93err)ältniffen iefct eine bebad)t|amc grau

ihre befferen Slnzügc bei iolcqer ©artenarbeit

nidjt bem SBinb unb SSetter auS, unb id)

trage meine Wieiber ja für mieb. niebt für

bie klugen oon nnberen, bie bei berortigem

SSetter nidjt bierber ju lommen pflegen. Sie

Ijoben ,voar trofcbem wegen einer notwen*

bigen Sadje, jagten Sie, jut Stabt fahren

müfien - aber — "

„3a, aber," erwiberte tJb,riftool) SÜitttoo,

„bie Sad)e ift nämlid) fo, grau Leutnant —
nein, ein Spott war ba§ mit bem Jpau§tleib

wab,rb,aftig nid)t oon mir. ba tun Sie mir

weiß ©ott unrecht, «ber e§ fonnte mir

bod) natürlid) nid)t angenehm fein, baB id)

zweimal, ohne baß irti'ö gewollt haue, bei

3(men im .^aufe ^u ©oft gemefen war. unb

e§ mufetc mir natürlid) waS brau liegen,

mid) gern einmal bafür, wie man fagt, $u

reoand)ieren. Slber ju einem 9JMttag§effen

bei mir und) 33ud)enl)orft wollten Sie ja

nidjt fommen, weil Sie wegen bem mit ber

ÜHeta böS auf mid) waren; baS fonnte id)

3t)ncn ja aud) nidjt gan^ oerbenfen, benn

id) weif? ielbft nidjt, wie id) bamolS fo ba^u

gefommen bin, tun Ijfitte ich'S ja nidjt müf*

|en. SSeil Sie aber julefct jagten, einfehen

Dürfte idj barum bod) mal wieber bei 3^ne«.

fo fiel mir beim SBegfabren beute ein, baß

bie 33irnen bei mir in biefem Sommer fo

gut reif geworben finb, wie idj'S nod) faum

je erinnere, unb ba badjt' id), lönnt' ich

3h"en einen .Morb bamit oorreichen, benn

gute üöiroeu iftt ja eigentlid) jeber gerne."

(Sr mad)te baju ben "Serfcl ieineS mitge*

bradjteu StorbeS auf. ber fidj mit einem

auSgcfudjten golbgelben %nt)aU oollgefüllt

geigte, unb bie junge 23itme jagte barauf»

Digitized by Google



38s feHihelm

blicfenb : „2aS ift ja fetjr artig uon 3bnen,

.!perr Söittfop; bie finb allerbingS Diel jdjöner

als meine kirnen hier, unb ich bin in ber

Sat eine greunbin uon gutem Cbft —

"

2oS uernnlaßte ihn, einzufallen: „Stoß id)

Sic aud) beim ^ünenfnmmcln treffen mürbe,

tonnte id) mir ja freilief) nidjt uorftcllen.

2aS Cbft gebeizt überhaupt in bem 3abr

ganz oortrefflid). aud) bie Gipfel tuerbeu jct)r

gut — ba ift eS beim wo\)i beffer, meil eS

mit ben 3ttrnen nidjt recht gepaßt hat, baß

id) 3bnen mal einen Jtorb ©rauenfteiner

Gipfel oorbringe, wenn bie erft reif getuor*

ben finb, benn reoanchieren möd)te id) mid)

bod) gerne, baS muß ja jeber begreifen. l*S

gibt fo Diel Äpfel bieS 3ahr, id) meiß nod)

gar nid)t, mo id) oeruüuftig bamit bleiben

joU, unb t)abe mir fd)on tjnlb gebacht. eS

mär' eigentlid) gar nid)t untlug, fie öfters

mal in bie ©tabt herzubringen unb ju feben,

ob fie fid) hier uertaufen laffen, benn baS

Schiden bis nod) Jfttel mürbe fid) bod) iuol)l

nid)t eintragen. !Jd) müßte tjter nur jemanb

miffen, ber fid) für ben Mbjaty in ben guten

."paujern burd) (frnpfeblung PieUeid)t ein biß*

d)en mit umtäte — natürlid) bente id) nicht

baran, bau er fid) bie sJWül)e umfonft machen

foflte — aber id) bin menig befanut in ber

Stabt unb lue in niemanb bafür."

„GS märe gewiß fdjabe brum, £>err WitU

top, menn 3>bre guten Gipfel, bie fidjerlid)

oielen fehr miUfommen fein mürben, unge*

nufct oerbürben. 3U ^Beihilfe bei

ihrem Verlauf l)icr meiß id) freilich aud)

niemanben, ober — roollen Sie nicht inS

jpauS treten, mir tonnten bann einmal bie

^ieute in ber Stabt burchgehen, bie oieüeicht

geeignet —

"

Leiter tnbeS gelangte bie Spredjenbe nid)t,

benn in biejem 3lugenblirf ging bie ©arten*

Pforte auf, ©ebert Diormeg trat hetmtcbrenb

herein, unb abbrechenb flog fie ihm mit bem

X'luSruf entgegen: „Öottlob, baß bu mieber

babift; id) mar io in Unruhe um bid), eS

tonnte bir bei bem Sturm etmaS ^uftoßen."

Sie glürflid) frobftnnig anlad)enb, fiel

ein: „3>aS mollte er uieücid)t aud), ober

burjte eS nicht, tuet! id) lebenb ju bir nad)

Öaufe fommen mußte." Unb turj |e&te er

hinzu, mie am 9?ußfrug ber biete Saumaft
bidjt oor ihm auf ber Straße niebergebro»

ctjen fei.

Genien

:

^ettrabc teilte feine übermütige lorgloje

Stimmung teineSmegS; ihr ©efiebt geigte,

baß fie jählings ein heftiger Schrccf über*

mannt, ihr flrm fchlang fict> angftooU um
ieiuen Daaden unb jog leinen Sfopf an ben

ihrigen, um fid) ju üergemifferu, baß fie ihn

mirtlid) unoerfchrt mieber zurüderbalten habe.

9iod) im 51»* überfdjüttete fie ihn mit grn=

gen unb zärtlichen iüormürfen, bie Slntoefen*

heit Ghriftoph SöittfopS mar ihr äugen*

fd)einlid) uöUtg in ^ergeffenbeit geraten,

fid)tlid) aber aud) ftanb (Gebert, bodjroteu

MopfeS, mie in halber Betäubung über ben

fo überqueUcnb licbepotlen Empfang oor fei*

ncr £auSgcnojfin, fo baß fein 3»tfanb ihr

bie iWabnuug nötig ju machen fdjien: „3d)

ich' eS bir an, bu bift angegriffen unb mußt

bid) erft etmaS erholen
; geh' in beine Stube

unb lege bid) ein SHeildjen 3um s2lu3ruben

aufS $ett.
M

SBon iolcbcm ittebürfniS fühlte er jroar

eigentlich nid)tS, bagegen oerlangenb baö,

ein menig mit feiner bcrjtlopfenbcn Gmpfiii*

bung allein jm fein, unb fo tarn er ihrem

©eheiß nad).

2er junge £>ofbeftfcer mar unbeadjteter

ijlugen* unb Dhrenjeuge beS Vorganges ge=

mefen unb hatte mit erftem Antrieb eine

33emcgung gemocht, bie ihm zugeteilte SHollc

eineS überflü|figen ^ufchauerS aufzugeben unb

nach feinem guhrmcrl jurüd^utehren. Zanix

inbeS änbertc er offenbar |eine Hnftty, blieb,

' ben guß rudhaft znrüdfe&enb, auf bem glerf

flehen unb ging nun, mie (Gebert nad) oben

oerfchmonb, ebenfalls in ben glur nad). £>icr

ftanb 33ertrabe (Sngemauu nod), jah tym mit

ernftem SMirf etmaS ungeroiß inS ©eftd)t unb

fließ heroor: M2aS mar ein ©chretf — neb*

men Sie'S nicht übel, £>err Sitttop, id) hatte

ganz oergeffen, baß Sie — mir zittern Die

Knie nod), unb id) muft mich — menn ber

Sft um ein paar Sefunben jpäter herunter«

gebrochen märe — " Sie öffnete bie 2ür
ber SBohnftube unb ließ fid) auf einen Stuhl

nieber: „Söollen Sie fid) nicht auch lefcen,

Jperr ÜiUttfop — mir iprachen uon %t)xei\

Gipfeln, unb baß Sic münldjtcn — aber id)

jehe, Sie haben ftd) aud) erjdjredt unb jehen

ganj ueränbert auS

„9iein, erjehredt Ijab' id) mich gar nid)t,

ba,m hätte id) gar teinen ©runb gemußt.

Wein, id) t>a\ik, $n fißen habe id) nidjt mehr
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^eit. Mlbei boS müfieu Sic mir jdjou ju«

geben ju lagen, 5^u Leutnant, id) finbe eS

nid)t red)t uon 3t)ttcn, wie Sie mit bem

jungen Wenfd)en umgeben unb fpredjen. Gr

ift bod) aud), )i)
r
\ujagcn, nidjt uon £>ol,i. unb

Stein unb lein richtiger 3ungc me^ unb

tonnte fid) babei bod) cttuaS einbilbeu —

"

„(Sinbilben? toaS füllte er fid) einbilbeu?

3d) uerftehe luirtlid) nid)t, vuaS Sie meinen,

£>crr SiMtttop. Söenn man jemnnb liebtjat,

ift baS bod) ganj natürlid), fdjeint mir. $aS
mürbe td) bei icbem, ben id) liebhätte, unb

uon bem id) müßte, bafj er mid) aud) lieb*

blatte, unb baß eS ihm nid)t jutuiber »wäre,

cbenio tun."

3bre ungetuöbnlid) tueit aufgejd)lagenen

"ilugen gelten fid) auf ben uor ibr Steden*

ben mit einem SluSbrurf gerichtet, in bem

fid) Ieöbar ein SJJitleib funbgab, baß er

nad) feinen 'Äußerungen nidjt ju ben foldjer

natürlidjen, eblen unb beglüdenben limpfm*

bungen fätjigcn iüieiHdjcn getjöre unb beS«

tjalb aud) feine ^luSfidjt t)abe, umhrenb jeineö

ÜebenS jemals uon irgeub jemanbem lieb«

getjabt ju roerben. Xeutlid) )prad) bieS auS

Skrtrabe (ftigcmannS großgeöffneten klugen,

bic einen an Sternenjdjein erinnernbeu ©lanj

aitSftrat)lteu.
x
Jl)filbeS lag barin, baS teilte

ä)iiBad)tung, nur eine üktjmut über bie un-

glüdlid)e, menn aud) jutn In. )elbftuerjd)uU

bete Veranlagung unb $!afeinSbcftimmung

eiucS iüfitmcnjdjeu auSfprad), unb mertbar

warb (Sbriftopb, äöittfop uor biefetn jdnueig*

jam rebenben 33licf unheimlich, übertommeu.

Ter mitleibig beruegten jungen SBittue blieb

nur übrig, ihm jdjonenb auS feiner petnlid)

uerlegenen Üage heraushelfen. Xa8 führte

fte mit ber it)r }U ©ebot ftetjenben ©e)d)irf*

lid)teit burd) bie jefyt uon einem leid)ten

ijddjcln begleitete (£rroiberung auS: „Dod),

Sie iDolltert uon einer nüßlidjen 23eräuBe*

rung ^tjrer Gipfel mit mir jpredjen, £>err

SBittfop — bitte, nehmen Sie v^la|> baju."
s
Jlber banad) toar'S il)m, tjeut' tueuigftenS,

entjdjieben nidjt met)r ju Sinn, benn er

antiuortete t)aftig: „9iein, id) bante uielmalS,

grau Seutnant — id) tonn SHeta bod) nid)t

länger bei bem ^ferbe fteljeu laffen, unb eS

roirb beut' abenb getuiß aud) balb fdjon iebr

bunfel, baß id) fudjen muß, nad) &aufe ju

fommen. Sie muffen ja bod) aud) bie Gipfel

erft mal felbft probieren, ob fte tuirflid) gut
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}U empfehlen finb — uicllcidjt erlauben Sie,

baß id) Ahlten balb mal einen Slorb flur

^robe uorreidje, unb babei tonnten wir ja

weiter — tocil eS bod) für und beibe uon

9cu(en tuäre —
„ffli€ Sie'S für ridjttg anjel)eu, .perr Sßitt»

fop, baS überlaffe id) natürlid) ganj Syrern

(rrmeffen."

*£)a er merflid) um ber broljeubeu Xun*
fettjeit tuiüeu Sdjeu l)egte, länger 311 bleiben,

unb burdjauS aufbrechen wollte, übertuanb

fie fid), tlm l)öfltd) aud) bis an bie Gtorteiu

pforte ju begleiten, tuo er (jaftig nad) feiner

OMbbörfe griff unb Dieta ffienaft ein preu=

ßifdjeS Salcrftfitf in bie $>anb brürfte. £aS
tuar ein unDerl)ältniSntäBig l)ül)eS Entgelt

für itjre nur etiua oiertclftünbige Sienftlet*

ftung, fie riß uor ipradjlofem (Jrftaunen ben

lUunb faft bis nad) beiben Cfjren auf, fo

bafj er gctuiffermaBcn cntfrfjulbigenb hinzu-

fügte: „3d) l)ab' gerabe nid)tS anbcreS bei

mir — aber ein jpanbgelb für Söieta joü eS

nid)t fein — nein, baS foli cS getuiB nid)t

bebeuteu, A-rmi Leutnant."

5Daju gelang'S itjm, bie Oberlippe ein bijj*

d)cn junt Üad)en ju uer^ie^en, bod) cigent*

lid) jumute tuar'S it)m banad), tuie er nun

auf bem leidjten Söagen bauonrollte, feines*

roegS. 3« 9?ad)bcnfen uertieft, futjr er burd)

ben gleid)mäBtg fortbnuernben Sturm nad)

^öudjentjorft in feine ^unggejellenberjaufung

tjeim.

Seit ber uon ber ^arifer ^ulircuolution

uerurfa^ten ßrregung, bereu plbnlid)er Stoß

tuot)l einige fid) auf bie Wadjbarlänber

übertragenbe, bod) balb tuieber jur iHube

gelangte SÖellenfdjroingungen Ijeruorgentfen,

tjatte über bem größten $eü föuropaS fieb«

5el)n Satjre t)inburd) ungetuötjulidje ereigniS*

lofe Stille gelegen. 3" SSirflidjfeit ,vuar

bilbete bieS nur täufdjenben 5ln)d)ein ber

Dberfläd)e eines (SeroäfferS, bie mannigfad)

luallenbc (Srunbftrömungen unb auftreibenbe

Cuelleu unter fiel) barg; bejonberS in faft

jätntlidjen beutfdjen Staaten t)attc fid) bei

ber bürgerlichen Veoöltentng eine langfant

mehr unb metjr groBgctuad)jene innere Äuf*

letjnung gegen SUiiBftänbe unb SÜiiBgriffc uon

leiten ber Regierungen angefammelt. (£inem

neuen ;^eitgefül)l juiuiberlaufenbc Veuor*
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zugung unb Borred)te beS ?lbelö, polizeiliche

sBiUlürmaßnat)mcn, für|tlid)e Begünfttgung

ber orÜ)obofspietiftiid)cn <perrfd)aftSbcftre*

bungen ber Stirpe machten einen ©runbftorf

ber Unbefriebigung ouS; Verlangen nad) nid)t

nut bcratenber, lonbcrn wirtlicher Anteil*

nähme bcö BolfeS on ber ©ejeftgebung zur

Abstellung ^af)lrctd)cr Sd)äbcn unb Ungeted)*

tigfeiten mar gleidwiäßig in Dielen Möpfcn

ber gebilbelen Stänbe, wie ber breiteren

unteren Schichten entftanben. Xod) äußerte

bieje Üüiijjftimmung fief) faum anberS als in

bertrouten Mreilen unb Unterhaltungen an

abenblidjeu Stammti|d)en, uerftummte in ber

(Gegenwart ben ftaatltd)cn Bel)örben ange*

höriger ^erionen unb behüte |"id) nicht auf

politi)d)e (Gebiete auS.

; ll t nad) einer Wid)tung fanb t>a\)on eine

Ausnahme ftatt ; eS traten nämlid) im fiaufe

beS 3al)reS 1847 aud) ba unb bort größere

öffentlidje Beriammluugen auf, bei benen

eine ^rage äußerer ^olitif laut unb ein*

bringlid) berebet würbe. 35ie bezog fictj auf

bie Herzogtümer Sd)leSwig*£>olftein unb

ben „Offenen Brief" König dljrifttanö beS

Ad)ten, burd) welchen eine gewalttätige ©in«

uerleibung jener in Xänemarf bebrobUd) ju

erwarten ftanb. So wenig man fonfl aud)

an bie2)iöglid)feit einer Abänberung ber tiein«

ftaatltd) ohnmädjtigen 3cr*iffcn heit $>eutfd)*

lanbS badjte, io mar bod) in auffälliger

Weife ein AUgemeingefühl mad) geworben,

cS wiberftreite ber bcutfdjen (£t)re, in ge*

bulbiger Untätigfeit einer WcdjtSuerleljung

ber beiben Herzogtümer, ihrer SoStrennung

oom beutldjen BunbeSgebtet zuzufetjen, unb

fanb allerorten ungewohnt energifchen AuS*

brurf. (Sin gewiffer 3ufammenjd)luß beS

beutjehen BolfeS nad) einer beftimmten SHtd>*

tung warb baburd) hergcfiellt. ber mit ein*

heitlidjer gorberung eine oon ben fd)leSmig*

holfteinfdjen Stänben an ben „BunbeStag"

in granffurt gerichtete Beicbwerbe über ben

brohenbenBerfaffungSbrud) unterftüßte. Sol*

d)em Anbrängen gegenüber fonnte jener nid)t

wohl uml)in, fid) gleichfalls mit ber DolfS*

aufregenben i)ied)tS* unb Streitfrage zu be*

ichäftigen, bod) j}tuijd)en innerlichen

SlMberiadjem, Ofterrcid) unb Greußen, als

feinen Jpauptbeftanbtetlen }frfpulten, gab er

nur eine unbeftirnrnte (£rflärung ab, in ber

zwar bie Berechtigung ber Herzogtümer ju

3enjen:

ihrer Befdjwerbefütjrung anerfannt, ein ©in*

greifen in ben Weitergong ber Angelegen-

heit inbcS als zur 3« J nW erforberlid) er*

adjtet würbe.

So lag bieje im Jpcrbft beS 3ahr?3 in

ungewificr Sdjwebe, unb nun legte fid) mit

bem Beginn ber falten 3eit em <-' winterlidje

SttllftnnbSruhe nicht nur auf bie üeröbeteu

ftetbfluren, wnbern, wcnigftenS fcheinbor,

ebenfo aud) auf bie ©emüter; baS iJeben

Zog fid) wehr Infi JpauS, an ben geheizten

Ofen &urütf, bie Witterung machte 3"faw>
menfünfte größerer BolfSrncugen jeltener;

wie friegführenbe fycexc nad) altüberliefertem

Brand) ein Winterquartier bezogen, begaben

fid) aud) bie Sieben, Erwartungen unb Be^

forgniffc t)infid)tlid) ber 3ulun
i
t Schleswig*

^polfteinä ziemlich zur Wu|ft 3« beut*

idjen BunbeSftaoten geidjnh'S berartig, unb

aud) in ben Herzogtümern jelbft machte fid»

jebenfallS bie Aufregung nad) außen nidjt

mehr fo ftorf a(8 währenb beS SommerS
bemcrflid). ©in brängenber Anloj} bazu Don

feiten XänemarfS fanb aud) nicht ftatt, bort

fchien mau ebenfalls eine Waffenruhe in bem

Stampf eintreten zu laffen. 9)ftnbefienS fehlte

eS an allen auf baS (Gegenteil hwwetfenben

Nachrichten; im Xezemberanfang (am nur

einmal eine bon anberer Art auS Stopen*

bogen herüber, bie allcrbingS mannigfad)e8

©erebe oeranlaßte. 2er König ehtiftian

follte fid) eines SlbenbS, bon plöfelidjcm Un*

wohlfein befallen, aus einer £>ofgefellfchaft

Ziirüdgezogen hoben, (fr ftanb im fedjzig*

ften fiebenSjahre, unb eS ging ©emunfel bon

einem leichten Schlaganfoll.

Naturgemäß lag baS fleine wagrifdje Ader*

bauftäbtd)en nod) tiefer als größere Orte

im 23intcrid)laf, aller Jelborbeit hotte früh*

Zeitiges Schneetreiben id)on im Noüember

ein (fnbe gemacht, ber geringe (Gewerbebetrieb

boüzog fid) ießt unhörbar hinter fe|tgcid)lofte=

nen aSerlftattürcn, fo fonnte bie ©tiüe in

ben Straßen wäljrenb ber 2Bod)e juineift

mit ber eines Dorfes wetteifern.

Nur am Sonntagmorgen rollten wie ftetS

bie nun aud) gefdjloffenen fiutidien ber abe»

.
Ugen ßutgbcütter über baS ^flafter, ^aftor

SSarmunb GorbemannS s
4Jiebigt öerfommelte

eine je nad) bem SSJetter etwaS größere ober

geringere Anzahl anbädjtiger, überwiegenb

n>eibltd)er 3»horcr in ber $tird)e, auS ber
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bie r>ornel)men lamen nachher in 'iniu-n.

mit v-öoq8 unb sDtuff$ flur erroärmcnbcn 2?or«

!ct)r inä "JJaftoratSgcbäube ljinüberjcrjritten,

roäbrenb bic .pcrren fict) bei ben fluten S3or*

beoujflajd)cn ber „otabt Hamburg" mohl

icin ließen. 33cm jeher gaben fid) ber näm*

lieben ionntäglicrjen *ö< id : ttiiunq aud) einige

bürgerliche, Heinere £)ojbcfit)er l)in, »clbftoer*

ftänbUct) nictit im jelben 9iaume mit ber

Slriftofratie, jonbern in einer über bie breite

rtlurbiele entlegenen 9cebenftube.

Xnrdi eine .ytfällige ^lufnüpfung mar aud)

ber junge Söudjentjorfter (£*rbpäd)ter .tur 5eil*

nabme an biejem 3"fammentreffeu oernnlaßt

morben. <5o hatte er fict) in leßtcr 3elt 9es

roöb,nt, ebenfalls am Sonntag mit feinem

leidjten Irlnjpänner *ur ©tabt ju fahren,

bod) machte er ber Offenheit jeincS 2öejen$

gemäß lein Jpet)l barauS, baß er'8 nid)t tue,

um bie >lird)e ju beludjen. Taju empfanb

feine SHatur einmal lein 33ebürfni8, unb al6

^Bürgerlicher füt>lte er aud) nidjt bie vi*er*

pflidjtung, jeinem .Oofgefinbc buid) ein ans

ipomenbeS Söeijpiet ooranjugeben. Sßielmetjr

traf er erft nad) bem ©d)luß beä ©otteS*

bienfteS in ber „©tabt Hamburg" ein, um
bort ein paar ©tunben mit leinen ©tonbess*

genoffen über bieS unb jeneS beö lanbmirt*

jd)aftlicben ÜierufcS flu jpred)en, jomie fid)

an threm gemeiujamen ÜDüttagöeffen unb

einer guten iHotroeinflajdje ftu beteiligen;

einen unbebadjtfam leichtfertigen ".Hufmanb

bebeutete bie§ für ib,n nid)t, ba man jeinen

ftattlidjen Jpof mit 9fed)t aüfeitig als ben

einträglichen in tueitem UmfretS fd)äßte.

Xagegen oerftanb er fid) auf baö Marten^

fpiel nid)t, blieb, menn e8 begann, roof)l

nod) ein 3i!eild)en, ber 2'bombrepartie ju*

jetjenb, filmen, nerlor bann inbeS begreiflicher*

meije boct) ba8 3ntereffe oaxan unb lehrte,

ba nod) genug $age§t)elle für bie
s
Jfüdfal)rt

oor it)m lag, jum 3eitocrbrtngett in ber

„ÜSilla" löertrabe UngemannS ein. 3ebod)

uicfjt bcötmlb allein, fonbern aud) auö gc*

jd)äftlid)cm Einlaß; er brachte jebeSmal ein

Mörbdjen mit einer neuen ^Ipfeljorte mit.

über bie itjm ein $e|d)madäurteil r>on it)r

ertuünid)t mar, benn er fjatte unter itjrern

Beirat jeinen glürflidjen Ginfall uermirllid)t

unb einen Sfrämerlaben mit bem Verlauf

fetneS überreid)lid)eu ObfteS betraut, unb

ba§ mochte häufigere 33ejpred)ungen mit ber

Jrau Leutnant noüoenbig. £abet ftellte er

jid) in einem gegen früher oorteiltjaft Oer«

änberten l'id)t bar. l'terfbar ging bieö bou

einem SJeftreben auS, ber grau Leutnant

oor^uhalteu, bog l)äßlid)e unb beleibigenbc

53ilb oon ihm, baö il)re Ülugcn öor fid)

jähen, ftimme bod) nicht üöllig mit ber SHirf*

lid)leit überein.

So betrug fid) benn aud) ©ertrabe mäh*

renb leiner ©onntagSbciuche mit einer menn»

gteid) ful)len, bod) artigen £)öflid)tcit, bie nur

allemal am Ausgang jeineß üBcjudjeS einen

Abbruch erlitt. Xann mar iie fühlbar met*

tercr Unterhaltung mit ihm überbrüjfig ge*

morben unb gab bieS beutlid) baburd)

uerftehen, baft fic ©ebert Worroeg au8 fei*

ner ©iebelftube herunterrief unb ihm au8*

icbliejdid) Üivo ^lujmerllamfeit juronnbte.

Sie jel)r fic mit bem $>er,\en an ihm hänge,

tonnte fic fid) nid)t enthalten, aud) in ber

Wcgenmort be£ jungen öojbefifeerS burd)

mannigfache $eid)tn ber iöertraulichteit mit

28ort, 9)licf unb .öanb an ben Xag ,^u legen.

(£ntjd)ieben lag etmoß 'ScmütigenbeS für

Gbriftopt) Söittfop barin, bafe er beim £>er*

eintreten eine« nod) )o unreifen jungen sJJcen*

jd)en geroiffermaBen ju einem 9iid)tS mürbe,

unb er fuhr jebeSmal nach ^udjenhorft mit

bem 9Jor)ai> ,^urücf, fid) bem nid)t mieber

o'.k-;,ii'i'!;it "Übex ba er fid) einmal an bie

jonntäglid)e Unterhaltung in ber „Stabt

Hamburg" gemöhut hatte, bie gohrt aljo

beöljalb bod) unternahm, oerblieb ihm beim

beginn be£ Ü'bombrelpielS immer nod) un*

gefähr eine jonft nid)t red)t hinpbringenbe

©tunbe, io baß er unöerjetjenä bod) mieber

auf ben Seg nod) ber »SJtUa" geriet.

iWit ©ebert mar inAiuiidjen eine neue 3Jer*

änberung oorgegangen, bie erlcnnbar nod)

fortld)ritt. (ir empfanb bieS jelbjt unb mußte

fid) auch ftu jagen, oon wo unb mann fic

ihren erften Anfang genommen, nämlid) oon

bem Sturmtagc, an meldjem er nad) bem

3eeftranb gegangen, bort (^erba SRatlom

angetroffen unb bei ber £>eimfehr megen

feiner (Srjählung r»on bem bid)t oor ihm

nicbergefrad)ten WuBboumaft oon s^crtrabe

mit jo heftigem Sdjretf empfangen morben.

baß fie faft befinnuugSloS ihren *Jlrm um

jeinen $ol8 gejd)lungen unb feinen Stopf

feft gegen ben ihrigen gebogen tjattc. Seit*

bem mar etrooS ihm bi§ bahin unbefonnt
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OteiueiencS über ib,n unb in itjn geraten,

fid) barin funbgebcnb, bajj feine ücrbeim*

ltd)te iiiebe \u iüertrabc itjn nidjt metjr roie

üorbem mit bem fetjünen, fiillbeieligcnbcn

Q>lürfgcfül)l erfüUte. ^ielmeljr l)attc fictj, all*

mäljlid) ftarfer anroadjlenb, eine jrcrube innere

llnrut)c jeincr beniiid)tigt, lorool)l im ©emüt

als forperlid), oft fid) in qejtigem $erj«

Hopfen äujjernb; oft lag er ftunbenlang ganj

ober t)alb road) mit ntd)t leiten plitylid) qeifj*

aufglüqcnbcm Stopf, bis allerljanb iöorftcl-

lungen, bic fid) auS feiner ^bantafte per^

aufgebaren, nid)t in licblicpc, jonbern ftür»

mifd) erregenbc unb burdjjdjaucrnbe Jräume

übergingen, auS benen er am borgen ct)er

ermattet alS erquidt aufmachte. Damit Per=

baub fid) eine eigeutümlid)c 5d)eu beim 3"=

iammenfein mit leiner ^auSgcnoiiin. üx

permieb üollftänbig, if)r in bic Augen ,yi

feqcn, alS bange itjm baüor, bafe fie in ben

leinigen ctroaS leien tonne; nur wenn ftc'S

n tetu tua^rjuneb.meu uermocfjte, haftete fein

UMitf auf ib,r mit einem fonberbar flimmerte

ben ©lan$. lüläfje unb Siötc tuedjfelten

manchmal jät) in feinem ü)efid)t, unb ein

merfbarcS 3iNe™ fonntc feine ©lieber be*

fallen. %m gcfdjloffencn Maum roarb'S il)m

flu eng, er mufete mit üeriagenber iöruft

aufipringen, um brausen im freien tief

nad) Altern ju ringen, unb lief ftunbcnlang

Reilos Ireuj unb quer auf Derfdjneiten $*egen

umtjer. Sclbft aus ber Sdjulftube trieb'S

it>n einigemal getoaltjam )o t)inauS; natür*

lid) litt feine Aufmcrfjamteit beim Unter*

rid)t, überhaupt fein im Sommer entflamm«

ter Lerneifer barunter, jo bafj Watttjtaö

£>armS iqn l)äufig DerftänbniSloS fopffd)üt*

telnb anjat).

Die Skrä'nberung an (Gebert fonntc bem

33lid iöertrabcS nidjt entgegen. Wad) itjrer

Anfidjt Ijatte er fid) feit feinem l£ntfd)lujj

jum mebi^inildjen Stubium überarbeitet; fic

empfaljl ih,m ein jeitmeiligcS Ablaifen bauon,

möglid))t langen täglichen Aufenthalt unb

!Öc»ucgung in ber frifdjen Saft unb früljcö

3ubettget)en, um fräftigenbeu Sdjlaf $u ge*

roinnen. 5l<icUeid)t fdnuebte tt>r bei bem lefc

ten ftat aud) eine (hnpfinbung por, eS tönnc

bienlidjer für itjn jein, baS iöciiammenjctn

nad) bem Abenbeffen etioaS abjufürjcn, bod)

eigentlid) mar ba
(
\u fein ©runb uorganbcii,

benn fie muftte auS feinem 33enel)men er*

fennen, bie in itjm enoadjte erfte jugeublid)*

|d)U»ärmcrijd)e Üicbc für fie fei auS i'einem

0>cfüt)l mieber gejdnuunben. Ob itjr baS

eine innere fd)mcr;Utd)c l£-nttäu|d)ung bereite,

war auS il)rem Vergalten nicht ^u entneb'

meu, jebcnfallS uidjt auS einem Wacblafien

itjrcr ftetigen Adjtgabc auf baS }U |einem

heften C£rforberlid)c. 9Jur ließ ftd) nid)t

leugnen, bau. bie iunge Mittue babei ab unb

|V einmal ein roenig gcbanfenloS unb ba*

burd) unuorfid)tig t)aubelte. 33ei it)reu ü v--

lunbiguugen nad) feinem ^cfiuben ftrid) tljre

£>anb it)m bann unb mann auS ^eilnaljnte

unmillfürlid) baS braujjen Pom iWinb oer*

mirrte ^>aar non ber Stirn ^urücf, liefe eä

aud) fonft motjl an ber einem jungen, l)er*

aumadjlenben sJJiann tute ©ebert gegenüber

gebotenen Ü$orfid)t fctjlen. iVamentlid) au

jebem 3onntagnad)mittag erfreute er fid)

foldjer 3ärtlid)leit§bciDeife, augeufdjeinlid) in

einem 3u ffl',,mcnl)ang mit bem ^öejud) (£l)ri*

ftopl) iWittfopS. 9iid)t alS ob (Gebert oon

einem 4i.Mberroillen gegen biefen in (frregung

ucrje|jt werbe, er fal) im (Gegenteil ftctS fdjon

länger crmartungSüoU burdi fein genfter

nad) ber Knlunft beS jungen (Srbpäd)terS

auS, tjarrtc bann mit ftürmi|d)cm $>erjflopfen

auf ben itju tum oben herunterrufenbeu

©timmenltaug feiner JjpauSgenojüu unb auf

bie fonft milljrenb ber 3Bod)e itjm nid)t ju-

teil merbenben Öicbc&beiueije. mit beuen fie

fid) nur um iljn befümmertc.

-J l n ' : c oor ben ^ilett)nad)tStagen begegnete

(Gebert einmal auf bem ©d)ulrücfmeg bem

jperm Suftt^rat, bei bem er fid) fett 9Wo*

naten nid)t metjr Porgcjtellt l)atte. (So be*

forgte er, oon itjm bcSroegcn befragt ju

merben. l£r judjte beSl)alb bem Slrjtc rafd)

uorbei^uge^en, marb inbcS burd) eine jpanb-

bemegung angehalten. 2od) jeineö pölligen

Ausbleibens mät)renb fo langer 3"*
Sidjart iiibertuS feine (Srroä'huung, fd)ien

bieS üielmcl)r uöüig unbeachtet gelaffen ju

Ijaben. iJagegcn fogte er, it)n furj mit ärjt*

lid) prüfeubem "ölirf anidjauenb: „Deine

Augen jetjen roieber nid)t |o auS, rote ftc'S

normalerrocife follten, anberS als im 5rül)«

ling, et)er als litteft bu an Sieberanfäaen.

45efommt bir etwa bie üuft unb ftoft an

beiner jctyigcn UnterfnnftSj'teUe nid)t? Dann

müfjtc id) eine anbere für bid) auSfinbig

madjen."
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s
43lü^ltd)e JKöte jd)OB (Gebert inS C^efic^t,

etje et baltig, halb ftottcinb, bie VUntmort

berporbrad)te: „Stein, £>eri §u|ti$rat -- id)

bin ganj it>ol)l unb mit allem Pöllig jufrie*

ben ~ unb möctite nidjt — -

w 3o? 2öenn id) mid) getaiocht habe, ift'ö

ja befiel unb natürlid) porteilbafter, baß bu

cor beinern Söcggang ^uc UntDcrfität nidjt

mehr mcd)iel|t, joubern biö jum grühjabr

nod) bort bleibft. *lber auSgicbige iberoegung

ift bit jcbenfallö nötig, ba^u gibt ber groft

jeht ja aud) befte (Gelegenheit. (Eislaufen

ift betn STÖrpcr unb ©eift uad) ollen Widj*

tungen ^uträglidj, bu tuft am flügften, bir

brüben au3 bei (irijenbanblung gleid) ein

paar ®d)littjd)ube mitzunehmen."

(Gebert periefetc: „Darauf laufen, per«

flehe id) nidjt."

Dod) i'ibcrtuö ermibertc. „Da£ lernt fidj

in beiner Sugenb balb, einigemal binjufaU

len, fetjabet nid)t8 unb ergebt jur (>>efd)irf=

licöfeit. (£ä getjt babei tute bei ollem, bafc

man erft auS (£rjahrung lernt."

l£r mad)te l'Jiiene, feinen Söeg fortyuiefcen,

alö (Gebert ihm nod) leije nadvrief: „3d) bin

nidjt — bie Sdjlittidjuhe mÜBten motjl be*

johlt rpcibcu."

Der "?lr,\t jog jeine 23örje berpor, ualjm

ein ©olbftüd auö it)r, ba£ er (Gebert tjm*

reidjte, unb je&te tjinju: „L'afi cS roedjlelu

unb behalte, maö übrigbleibt. Du tjaft

pielleicrjt nod) fonft ein äi!eibnad)t3bebürfnig,

id) red)ite bir'8 pon beinern Vermögen ab.

Die Deicbroaffer finb bid jugejroreu, babe

icti geftern auf einer galjrt geieben. 3<t)

roünjdje bir pergnügte tfciertage."

(Gebert mar frot), ob,ne meitergetjenbe gra*

gen loSgetommen ju fein, unb trat in ben

flehten (viienbanblungSlaben l)incin. 3" bie*

fem mürben il)tn ein paar Sctjlittjdjubc an*

gepaßt, roobei ber SJcrfaujer bemerlte, bie

mürben in bem o<it)i umbl t>icl ju brauchen

fein, beim ber harte hinter madjc idjier

SÜitene, alö ob er logar bie Ofttee ein gut

©türf jujricren Iaffen luolle; (Geberts <i)c*

banlen maren iubeö meber bei biejer iDcut*

mafeung, nod) bei ieinem (£infauf, er begab

fid) fo jcrjnell alä möglid) toieber auf bie

üange Droiete hinaus unb jeiner „Jpcimat"

ju. Der 23eg führte iljn au ber ehemaligen

Soljuung ber Butter Sdjlerbaum oorbei,

unb einen Slugeublid führte ttjn bie (fr*

inneruug au, bau er einmal bort in ber

bunflen £>interftube ober eigentlid) mobl Piele

^aljre lang pon feinem jrüheften Slinberben«

ten Ijer gebauft habe. Doch ihm roar'ö, al§

müffc baö in einem anberen iieben gcroefen

jetn, mit bem fein jcfcigeS in gar feinem

Sufammenbang Hebe; mirflid) angefangen

batte jein üeben erft mit bem Dage, an tpel«

d)em ber .iperr ^uftijrat ibn plöulidj pon

t)ier mcggetjolt, unb eine unauSbenfbare 3«t

mar fd)on feitbem pergangen, Saft laufenb

ging er rucitcr, fein .frerj fdjlug immer jdjueU

ler, je mebr jein £>cimiucg fid) pertür\te;

beim (irintritt ins £>aug öffnete er tjaftig bie

2L*oljn
(

t.immertür unb traf ibertrabe gerabe

babei, mie fie Porm Spiegel eiuS ber eben

bergcftellten SUeiber angelegt hatte. Sie

madjte il)m feinen ibortpurf, baf) er nid)t ge*

flopft Ijabe, beim ba$ (^ejellja^aft^fleib mar

beinotje pollftänbig fertig, nur an bem loci*

ten Slugjdmitt fehlte tuol)l nod) ein Spifcen*

befau, fo baß er ein menig ,^u tief l)erab=

rcid)te, unD fid) umtuenbenb, fragte fie nur:

„ginbeft bu, bat? eö gut fi^t?"

(ir ftanb mit meitoffenen klugen, l)od)*

roten ®efid)tö barauf tjinblidenb, unb ant*

mortete ftodenb: jo — |o id)ön t)abe

id) bid) nod) nie ge|ebcn."

Daju lachte fie: „Du meinft, Kleiber

mad)en Ücute, aber für mid) paffen foldie

nidjt. SDcitt) freut'ö aber bod), bafe eö bir

gefällt. $aft bu bir 3d)littid)ul)e gefauftV

Die hielt er in ber Jpanb unb perjefete,

ohne mit bem iblirf pon ihr abjulaffen, ber

4j)eri Sufti^rot b^be ihm eben untenuegö

geraten, piel auf bem l£iS
(
\u laufen. Dem

pflichtete ^ertrobe nidenb bei: „DaS ift

geroifi aud) gut, mir foinmt por, bir fteigt

in leßter 3eit baä 35lut letdjt etroaS ,\u «opf.

"Jcun bitte id) bid), binauSaugebeu, benu id)

muH bieö Sfleib ausziehen, um ba§ anbere

aud) nod) ju probieren."

iix blieb inbeö ftehen unb brachte Pcrmor--

ren Pom iUiunb: .Sotum muß id) — barf

id) nidjt — merlbar mußte er nidjt, maö

er eigentlich jagen molle.

3cßt ladjte fie mieber: „5cciu, bu barfft

nidjt, (Gebert — baö Partim fannft bu bir

bod) beuten." Den ftuä porbemegenb, fefetc

fie ht"AU: »^M*t bu ein närrifd) gebanfen*

loier SDicnfd)," unb bie Dür öffnenb jagte fie

mit brolligem Don: „^bitte, .»perr Worroeg."
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9fun ocrließ er wortlos bie Stube, borte,

halb idnuanfen Sd)ritteS bic $rcppc hinan*

fteigcnb, baß fie tjintcv ihm ben Jürjd)lüffcl

im Sd)loß untbreljte. 3n feiner ©iebelftubc

jcfctc er fid), bie Scblitt]d)ut)c nod) in ber

.£>anb baltenb, unb [taute auf ben $}obcn.

Urine Betäubung broljtc über ihn zu fom*

men. So ftanb er jäh mieber auf, ging

geräuidtfoS auf ben 3ef)en zurüd zum glur

hinunter unb in ben (harten binauS.

5Bie in pölltger $etftcSabmefcubeit trug

er immer nod) bic 2 ct;litt|riiuhe mit fid),

nahm bieS jejjt crft gcroal)r, unb auS ihnen

tom"S ihm mit einem Antrieb ober Pielmebr

mit einer Deutung, mie er oielleid)t bem

jd)wiubclnben 3u1toiib l'cineS StopfeS abtjcl*

fen tönnc. Tie Dom v
?lrzt ermähnten Seid)*

luaficr fielen itjm ein, unb obwohl baS SÄtt*

tagScffen beüotftanb, lief er bltnblingS in

ber 9tid)tung nod) jenen baoon. siltemlog=

madjenbe Bewegung War baS, waS itjm not

tat, unb bei feinem 3^1 eingetroffen, fdmaüte

er eilig bie Sd)littjd)uhe an unb periud)tc,

mit ihnen auf bie ÜriSfladje hinauszulaufen.

XaS erbeifdjte ftunftfertigfett unb mißglürftc

natürlid) beim erftmaligen Unterfangen; er

fiel bin, raffte fid) auf unb fd)lug micöcr

5U iboben, Xod) bieS fdjrerfte ihn nid)t

ab, uerftärfte eljer feinen CSifer. 9cad) einer

Stunbe fd)on ocrmod)te er fid) bei lang*

lamem Üauf einigermaßen auf ben güßen zu

halten unb fein SJlitf bobei bie winterliche

Umgebung aufzunehmen. iKingS behnten fid)

weite Sdmeegelanbe, ba unb bort oon bunf*

len SBalbränbern begrenzt; fdjmorz flogen

üereinjelte fträfjen mit einem frad)zenbeu

9hif burd) bie trübe Suft. fonft mar ntd)tS

t>on ^Regung unb Siebe» in ber toten (Sin*

lomfeir. Slud) fo mar bie Söelt idjön, anbcrS

Zwar als im Sommer, aber fie fprad) mit

einem wunberjatnen Schweigen zur Seele,

mochte fie freier, wie bie SJcmegung bcS

8d)littfd)ut)taufenö bie atembeengte »ruft;

ber ÜHat unb eintrieb beS fterrn ^ufli^ratö

mar gut gemeien unb ihm in ber redjtcn

Stunbe zuteil geworben.

918 er uad) .fcauie z"rürffam. begann ber

fur^e graue Xezcmbcrtag jrijou $u bunfeln;

söertrabe empfing ihn nid)t borwurfSöoll,

bod) mit einem Pcrftfl'nbnisloS*ocrwunbertcn

ftopffdjütteln. „Xu jdjeinft heute munbci*

lid) mit bem linten 5uß auS bem ©eti ge-

fonimcu zu fein; erft rebeteft bu )o närrijd),

unb banad) lfiufft bu fort unb läßt mid) faft

biß zum Slbenb mit beinern t£ffen auf bid)

warten."

Sic entfdjulbigte fid) bamit, baß er bie

(&d)littid)ub,e probiert höbe, unb fie beriefe

barnuf Iad)enb: „imm li.ibcu mir heute ja

beibe einen ^robiertag gehabt." Xod) att

fie ihm fein nad)träglid)e8 JUcittogSgeridtf

aufgetifeftt, baS er mit einer feit Monaten

nid)t mehr bemiefenen (rßluft rwllig uerzebrte,

jagte fie emfthaft: „Xu bflft Denn (SiS beffe*

ren junger als jonft mitgebradit. XaS ift

gut unb nötig für bid), bn forge nur bafür,

baß bu ihn täglid) fo bcfommft."

3m tSiSlauf hotte e§ ©cbert ra|d) zu uöU

liger Sicherheit gcbrad)t, ba er bic unter»

rid)t8freie 3Beihnad)tömod)e z"t Übung be=

nu^en gefonnt: eine gemiffe 2eibenjd)aft für

ba§ (Jiglaufen mar über ihn gelommen,

mad)te ihm bie Seidnoaffer, bie ftet) faum

al§ winzige i'onbfeen bezeichnen ließen, jn

eng, jd)roellte in feinem inneren einen bren=

nenbeu 3Bunjd) an, auf einer unabfehbaren

SJahn inS (inbbfe hinauSgleiten zu fönnen.

Xod) mußte er fid) mit bem einzig meit um
bie ©tabt oorhanbenen begnügen unb be*

gann tycx fo aud) baS neue %ai}r, an beffen

Sefttag ßl)riftoph SJittfop, miber feine ®c«

mohnheit fdjon in ber Srübe Pon buchen«

horft abgefahren, fid) bereits am Vormittag

zur Slbftottung einer Gratulation bei ber

^rau Leutnant eingeftcllt hatte. Xiefe ibe*

cinträdjtigung eineS foldjen befonberen ÜageS

fiel ber jungen Säitme merflid) nod) mehr

atS fonft zur Saft; fie manbte ihr mirlfameS

Ätittcl. («ebert herunterzurufen, bagegen an

unb empfing il)u, ba fie feiner am Mox*
gen nod) nicht anfid)tig gemorben, nid)t nur

mit einer £>anbrcid)ung, foubern aud) mit

einem herzlichen ©lürfmunfd)fujj zum neuen

3abr; jum crftcnmal gefdjah/S, baß ihre

Vippen bie feinigen berührten. Xod) ber

(fr folg bcS fonft j einen 3lverf erjütlcnben

Nüttels perfagte bicSmal, benn er beftanb

nur barin. baß ber fo (um Jahresanfang

begrüßte por beut ^lufbrud) beS unliebiamen

4Jefud)crS plö^lid) mieber auS ber Stube

oerid)tounbcn mar. Unb aud) banad) machte

ber letUcrc (eine 'ilnftalt, fid) baoon zu be*

geben, blieb oiclmehr fiuen unb ließ 55er*

trabe (5ngemann fd)ließlid) nid)tS anbetcS
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übrig, alg aug .1pöfltd)tcit unb iHüd|id)t auf

Kuen pefuniären Vorteil bie 3rage an itnt

$u tickten, ob er, ftott im OJaftljof ju Wittag

&u effeii, an ibjent einfachen $Üd)e teilnehmen

möge. £a£ natnn Gtjriftopl) Sötttfop tjeute,

otjne fid) erft bagegen ju fträubeu, an; es»

geigte fiel), bau für ben iDfittaggtiid) um beg

feftltdjen 2ageg tuillen bod) etmag in befon*

berer *3lrt oorgeforgt gemefen, unb bie junge

$au£roirtin nat)m au irjm mit itjrem unoer»

muteten (Saft ftatt mit Gebert $lafc, ber

rofib,renbbeffen in fliegenber $>a\t auf ben

einfamen ßtgflädjen ber leicqroäffer umtjer*

fieifte.

«

©in atteS Spricfjmort jagte: „Stfenn bie

Jage längen, fängt ber hinter an }U ftren»

gen," unb ber beginn beg ^aljreg 1848

bewährte bie 9iid)tigfeit bieler (Erfahrung.

$ou einem 3unet)tnen ber läge mar oor*

berl)anb nod) nid)tsi bemerfbar, bagegen ftet«

gertc fid) in ben erften Sanuarmodjen bie

Stalte täglid) fühlbar, fid)tbar unb Ijörbar.

Dören, 9tafen unb £>änbe üerfpürteu eg

empfiublid), bie klugen nahmen eg an all*

mä^lid) umfangreidjer, big ju Slrmegbitfc

anroart)jenben t£ig\apfeu gematjr, unb beut

Dljr befunbete fid)'g burd) ben tjodjlreijctjen»

ben Jon beg fpröbgefuueuen Strafjenjdnteeö

unter ben SöagcuräDern. SWan gcbad)te jeit

langem feincS fo Ijarten Söinterg; bie Jpim^

melölunbigen bradjten jum Jeil itjit mit

bem 9ieumonb in 93erbtnbung, mätjreub ein

anberer Jeil roeigfagte, ber gtoft merbe

Dielmerjr nad) richtiger (£tnfid)t in bie mit*

terungSbebingenben !öerl)ältniffc feinen tjöd)=

jten ©rab erft beim Eintritt beg «oUmonbeg

erreidjen; übereinftimmeub jebod) ging bie

^ünfid)t ber iianbleute batjin, ein fo ftrenger

Januar fei nid)t fdjäblid), fonbern fogar er*

münfdjt, üemidjte mancherlei Sd)äblid)feit

auf ben gelbem unb laffe einen guten grüfc

ling roie ebenjo nacfjfolgeuben Sommer mit

retebem (Ernteertrag erhoffen. Sluf einen

jolctjen, roenigfteng in lanbmirt)d)aftlid)em

Sinne, tonnte (Gebert Monueg für fid) feine

(Srmartung fefeen, bod) aud) für jeinen 3" s

ftnnb ermteg fid) bie große ftälte unftreitig

alg günftig, legte if)m gemiffermaüen beftän»

big einen tübjenben Umjdjlag um .VTopf unb

©lieber.

3ln einem borgen lam bie 9£ad)rid)t, baß

fid) bie il)rerjeit mot)l nid)t ernft gemeinte
s^ropr)ejeiung beg (Sifenioareutjänblerg er«

füllt t)abe, bie Cftfee mirflid) meit \)inau&

zugefroren fei. 2>ag erfüllte aud) ein SSer*

langen öebertg, ließ it)n am näcrjften Jage

mit jeinen Sd)littjd)iil)en jum Stranb l)in-

übergetjen, unb mie er bort aufam, behüte

fid) Por it)m in ber Jat bie See alg feü>

gemorbeue Dtaffe fdjeinbar big au ben £>o*

riftont; bie legten läge maren uöllig minb=

ftill gcmeien unb bog rutjige äBaffcr in eine

fait fpiegelglatte unb flare (£igfläd)e üenoan*

belt morben, bereu erfennbare 2)itfe jdjon

augreidjenbe Sragtraft funbtat. $er s
,!ln*

lömmling befriebigte fofort fein Söegcljreu

burd) ljurtigeg £>tnauggleiteu auf bie mie

aug Striftali geebnete Batyt; ganz anberö

ging ber Jjlug über fie t)iu alg auf ben

idjmalbegrenjten Jeidjen, bod) ermieg fid)

ber erfte (Einbrutf il)rer enblofen "ilugbelj*

nung alg eine Iäufd)uug. Xer SMirf unter*

idjteb jioar iljren
v
Jlbfd)lu6 ntdjt, aber bem

£)t)r mad)te biefer fid) fdjon aug ber ©ut=

fernnug burd) ein eigeutümlidjeg ©eräuidi

bemerfbar. ©erabe Por unb gleid)mäpig meit

nad) beiben Seiten jortgeftredt, er|d)oll ein

unterlaftlofeg ÖJejdirei, ®efd)natter, ©etofe

oou taufenb unb abertaujenb, bid)t ;,u einem

bun Ken (Sürtel jufatnmeugebrängter ÜSilb^

gänle, »enten unb ^aud)üögel aÜer s^rt;

bort mußte freieg äöaffer fein, in bem fie

nad) 3i)d)en t)afct)tcn unb fid) lärmenb itjrc

iöcute ftreitig mad)ten; grojje Dörnen unb

Secfdjroalben jagten, ebenjo freifdjenb, über

iljnen t)in unb tjer. iÖermutlid) tjatte eine

Strömung bag ©efrieren beg Safferg meiter

t)inaug ocrt)inbert, unb bag (£ig lief brüber

nid)t, fid) atlmählid) perbünnenb, aug, jon*

bem tjörte, mit fdjarfem 9ianbc abfalleub,

überall plö^lid) auf.

So fat) ber Sd)littfd)ul)läufer fid) aud)

t)ier eine ©renjc gefegt, bod) immerhin mar

bag ihm überlaffene ©ebiet unoergleidjbar

mit bem btgtjerigen, rührte, .^urnal alg bag

3mielid)t einzufallen anfing, mit einem ÖJe*

fül)l ber Sd)ranfenlofigfeit au, unb bie

SStrfung ber meiten (Äinjamfeit crt)öt)te fid)

nod), roie am unbemölften ^pünmel aUmäb,lid)

ber ÜUfonb tjeüer l)emortrat. Seine Sdjeibe

roar falber ^lugruubuug oorgejd)ritten

unb ftanb b,od) int Sübroeften, überfloß,
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fdjon jiemlid) lidjtftarf, bie Iccrc EiSfladjc

mef)r unb mel)r mit einem magifd)»ungemifjen

Schein. Xer übte ntcfjt mir bie gefud)tc

lörpcrlidje Vefdjmidjtigung auf ©ebert. ließ

aud) in jeinem Slop} eine Erhellung, eine

ErfenntniS aufbammern. 9US begriffen trat

jum crflenmat Por tt)n l)in, maS mät)renb

ber legten Monate in itjrn uorgegangen. auS

erften unmertlidjcn Siegungen ju einer über-

mältigenben glut angeidnoollen fei, bie it)n

leiblid) unb geiftig mit Untergang bebrol)c.

Xer mußte er burd) SöillenSfraft einen fefteu

Xamm entgegeuießen, fie mit bem Aufgebot

aUer Sntjctjluftttäfte unb aUer Hilfsmittel

in fid) nieberringen, um fein Verbleiben bis

jum Abgang auf bie llniocrfitöt 511 ermög*

lidjen. Xann mürbe er bem tä'gücfjen 3 lt*

fammenfein mit feiner ^auSgenoifin, it)rem

Slnblitf, ber barauS beftonbig erneuten ®e*

fat)r entrürft, fonnte ju bem, mag itm. ben

Sommer btuburd) mit beimlidjer S3e)eliguug

erfüllt, (einer rut)ig beglüdenben Üiebe für

fie jurütfgelangen. Xie mar burd) baS auf

iljn ^pereingeftürmte fo nenuanbelt morben,

mot)l etroaS aud) burd) eine armungSlofe

llnt)orfid)tigleit SJertrabeS mit herbeigeführt;

bod) t)auptfcid)ltd) mar baS UnbcilDolle bar«

auS entfprungen, baß" er ganj allein, unbe*

raten unb ungemarnt, ber unbefannten ($e«

fahr überlaffen geroefen. Erft auS fid) felbft

rjattc er biefe fennen lernen müffen, mie'S

ber .<perr ^uflt^rat com <Sd)littjd)ul)laufeu

gefagt, erft auS eigener Erfahrung. Xann
nfiljme er Vorteil baPon auf bie Uniüerfitfit

mit — baS Ijatte fid) gleidjjallS auf baS Eis*

laufen belogen, bod) unbewußt eine tiefer*

gehenbe Vebeutung in fid) geborgen. $n
ber Entfernung roid) gemiß bie Erregung

feineö ©emüteS Don iljm ab, er fonnte bort

mieber alleS Xradjten nngcfd)roäd)t auf fein

neugemäljlteS Stubium ber SOiebi^in ridjten,

ctma in fünf ^atjren bis jum Ejamen oor*

rüden, fo als <!lrjt baS $kl unb ben 3med
fcineS SebcnS ju erreichen, söertrabe ju tjei-

raten. 3efct nerbanb er mit biefer füuftigen

©emeinjamfeit eine menn aud) nod) nid)t

beflimmt betuliche Vorftellung unb füt)lte eine

Xanlbarleit in fid), Daß er Dor ©efaljreu,

benen fein Aufenthalt auf ber Unioerfität

ihn fonft !üal)i)d)et!ilidi fdju^loS preisgegeben

hätte, fdjon Ijier burd) fein lefoteS Sduiljabr

gefid)ert morben fei. Xaran fjatte freilid)

ber Herr ^uftijrat, alS er iljn im $aü\c

ber SBitioc Engemanu uutergebrad)t, nicöt

gcbad)t, unb it)m fant fein Xonl bafür ju.

Xieien Ertrag brachte (Gebert Wormeg

Pon feinem heutigen Eislauf im 3Wonblid)t

mit beim unb nahm in ben nädßten Xagen

ÜctS um biefelbe 3eit feine Sufhnfy jur feit*

erftarrten See, bic einem SlntauSboben gleid)

aud) auf bie feftcre Starfung jeineS Vor«

fafteS mirfte. 9iiemanb außer iljm befanb

fid) jin-i Sd)littfd)uf)(aufen bort, minbeftenS

nid)t meljr nad) bem XämmerungSbeginn,

nur menige unter ben jüngeren Stabtbe*

mol)nern fanben Gefallen baran ober be*

iaßen bie ftertigfeit baju; aud) bie jroei

Stunben beS Hms nnb SHütfgangeS burd)

ben ©djnee hielten bapon ab. Obgleich

(Gebert meiftenS erft Perjpätet jum Slbenb*

effen nad) §au\e tarn, jeigte Vertrabe fid)

bod) mit feinem taglichen Xun einperftanben,

ermahnte iljn logar, nid)t bauon abzugeben;

fie erfannte iomobl an feinem Siefen, mie

an feinem fid) beffernben 3IuSfel)en eine

günftige SLMrfung, unb il)r lag offenbar

baran, biete meiter fortfdjreiten ju laffen.

80 erfubr er infolge feines abenblid) lan=

gen SluSbleibenS aud) nid)tS baoon, baß

mäbrenb feiner Slbmefentjeit neuerbingS ber

junge Erbpäd)ter üon iöud)ent)orft ein paar*

mal aud) an einem Sodjentage in bie ©nr=

tenpforte eingefebrt unb über eine ©tunbe

lang im $joufe geblieben mar; beim erften*

mal t)atte er einen ©runb augegeben, burd)

ben er \u fo ungemöt)n(id)er ,-U"-[ nad) ber

(Stabt genötigt morben fei, aber fo Ijell,

mic'S je(jt am Slbenb merbc, geljc eS ja gut

mit bem Hdrotommcn, üon ber ftarfen Slälte,

über bie anbere t>iel 9iebe madjten, öerfpüre

er gar nid)t3 unb ftelle eS fid) nur Ijübjd)

oor, fo beim Wonbfdjein mit leinen <#e=

banlen jurüdjufal)ren. Xergeftalt mußte

33ertrabe Engemann nunmehr aud) in ber

SkKfje auf fein plöfcltdjcS Erjd)einen gefaßt

fein, unb iljr ging babei baS Hilfsmittel ab,

ihren Hau^flcn°Hen l)ctim tcctu fen Äu fön*

nen, um Eljtiftopl) ©ittfop jum Söeggang

ju üeranlaffen. So lehrte Et)riftopt)
s^ttt*

lop nad) feiner Verabfdjiebung nicht mehr

mie früher mißmutigen SinneS. lonbem

augenjd)einlid) mit l)übfd)en ©ebaufen, mie

er fie fid) für bie Heimfahrt im 3D?onbfd)ein

norgeftellt hatte, gen Vudjenhorft jurürf.

Digitized by Google



Unter ber I tun foppe. 397

3£enn aber ber l£i)"enwarenl)ä'nbler $um

iRuf eines ücrlftfelidjen
s45ropt)etcn gelangt

mar, jo büßten bafür anbere als wettet*

funbig ^Ingcjctjenc an ber ölaubmurbigfeit

tb,ter 23ortjeriagungen einiges ein, nämlid)

bieienigen, welche ben £>ül)epuntt ber ftren*

gen ftroftperiobe als cr|t mit bem 5$oümonb

ju|ommenfallenb perfünbigt Ratten. $mar
geicf)ntj'§ jeit 9J(enfd)engebenfen ob unb ju,

baß bie SSitterung fid) fogar eine Heine 9lb=

änbetuug an ben Sorfdjriften beS ^unbert*

jäbrigen ÄalenberS erlaubte, bod) einer \o

auffälligen, in ben ftfirlfteu ©egenfaß ju

jeinen SJeftimmungcn tretenben, wie in ber

brüten 3anuarwod)e bieieS 3ab«3, fonnte

fid) faum jemonb entfinnen. $>er Gimmel

bewahrte ein gleichmäßig wolfenloieS (£efid)t,

unb ebeujo nab,m ber 9Jionb uad) ieiner

regelredjten Söeife ju, troßbem inbeS fingen

eines s3(ocf)mittagS plößlid) Wofen, Obren
unb £>änbe an, nidjtS mebr Pon prirfelnbcr

Siältewirfung ju fpüren, lonbern Pon einem

Pöllig entgegengejeßten angenehmen ©efübl

berührt $u werben, unb ebenfo bauerte eS

aud) in ben nad)folgenben Jagen fort. XaS
biente jelbfipcrftänblid) ben Vertretern ber

Gigenfdjaft beS SceumonbcS, bie [jödjfteu

groftgrabe ju erzeugen, ,$u einem roobjbe*

rerfitigten Jriumpb; ftc weiSfagten nunmehr

ben (Eintritt einer länger anl)altenben Stegen*

jeit, mäbrenb ^aftor Gorbemann in feine

©onntagSprcbigt einen bewegten $anf für

bie nllma'djtige unb allgütige ftügung beS

£öd)iten einfd)loß, ber ftetS im 9lugenblicf ber

??ot b/ilfreid) alier ieiner $eid)öpfe gebenfe.

$nt ü6rigcn erlitten bie fiegreid)en SBet*

terpropbeten eine fleine Jriumpbabbämpfung,

benn ber Pon iljnen angefünbigte biegen trat

ntdjt ein, nur bie ^öefämpfung beS grimmU

gen #cinbeS burd) bie „meidjen Rimmels*

lüfte", bie Pon ber ^orjetjung auS ©üben

ber entienbet mürben, fjielt an; leije ftrid)

ein warmer ^Inljoud) über bie gelber bin

uub ließ. o()ne 9(ieberjd)lag )u bringen, bie

Sdjneebcrfc auf iljncn etmaS .yifammeniinfen.

©o fam am (£nbc ber brüten Januar*

wodje ber 33olImonb bringenbe Jag beton,

bem ©ebert Wormeg mit bem Söunfd), tyn

befdjleunigeu ju tonnen, entgegengebortt.

infolge ber junet)menbcn i*id)tfiätfe beS

9Jionbe§ l)atte baS (£i§lnufeu aüabenblid)

nod) an 9ieij gewonnen, ber nun feine bödjfte

^ollcnbung erreidjen mußte. JaS "Jlufgeljeu

fanb jeßt erft jpäter ftatt, PölügeS 9i!ad)t*

bunfel begann jd)on um Pier Stunben oor*

ber, bod) ©ebert wartete mit bem Slufbrud).

bi« eS Pon ber Jürd)turmul)r |"ed)S fdjtug;

Sternenfdjein unb ©dßieerürfglanj reidjten

auS, Up) ben befannten 58cg fidjer finbeu

ju laffen. Söeim Weggang jagte er ju 93er*

trabe, eS werbe beut' wob,l jtemlid) jpo t bis

ju feiner fteimfunft, bat fie, nid)t barauf

mit ib,rem ^uMtfjebe" ,yi warten, fonbern

it>m etwaS jum Slbcnbeffen in feine Stube

Alt feßen; baS nal)tn fic aud) ulinr SSibcr*

rebc auf, begriff pollfommen, baß er biefen

3lbenb red)t lange broußen genießen be*

abfid)tige, unb wünfd)te, ber Sollmonb möge

alles erfüllen, wa§ er fid) oon irjm Perfpredje.

©ic tjätte ifjn gern begleitet, bod) Perftnnb

fie leiber nid)t, auf (£i8fd)ub,en ju laufen, unb

mußte nlfo allein im $)aufe ^urücfbleiben.

©ie gab iljm gewiffermaßen als porjeitigen

(öutuad)tgruß in einer iöeiie bie Jpanb, auS

ber tjerjlidje QJcfinnung für ib,n fprad), unb

fo ging er, burd) bie förperlidje 93erüljrung

ib,rer ^panb mit einer tiefen ölürffeligfeit im

Q)emüt erfüllt.

Sein ©eg führte im Slnfong ein ©türf

weit auf ber ©trajje nad) ^»orjenramp ju,

unb eine wunberfame 9(ad)t war'S, im (Segen*

faß i^u bem ©dmeeüberjug ringsum beinahe

iommcrb,aft linb unb lau, ungemifi, bod) b,tn*

reidjenb Pom ©eflimmer ber Sterne burd)*

bellt, ©o unbewegt ftill wie in ben oor*

berigen 9cäd)ten war bagegen bie Üuft nid)t,

ein fäujelnbcr Jon, manchmal ein leifeS §ails

d)en Hang auS ber $)öf)c herunter unb beu*

tetc baraufr)in, baß oben ©übwinb aufge*

ftanben fei, unb beim Wußtrug mad)te biefer.

fid), offenbar tiefer fyerabfinfenb, aud) in ben

Räumen bötbar. ©r fonnte itjnen in i^rer

jeßigen fallen (Sntlaubung nid)tS weiter an*

tjaben, als baß er it)r t^e^weig ju leid)tcm

Knorren brad)te, bod) rief bieS (Gebert baS

®ebäd)tni8 an ben 9lft wad), ben ber Jperbft*

fturm t)iet bidjt oor iljm auf ben ^oben

nicbergefdjmettert l)atte. ^on bem, ber SHürf*

lefjr nad) biefem Vorfall, war bie Sßerwanb*

lung in if)m, bie ©rregbarfeit feiner
s
4?t)an*

tafie unb ieineS iMuteä ausgegangen. Xar*

über tjntte er in jdjwercm (Segenfampf bie

\>err)d)aft erlangt, fütjlte wenigftenS, baß

itjni gelingen muffe unb werbe, biS jum
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Fortgang auf bie Uniberfität jcin ^ujammen*

bleiben mit lüertrabe nidjt unmöglich ju

mad)en.

Wun jnjeigte er am Sirug lintSt)in ob, auf

ben Steig, ben er bei feiner erften 3£an*

berung uad) bem Straube jur Umgebung

beö langgeftrctftcn £>ot)cntampcr partes ein»

gejdjlagen. Xamalä tjatte ber Stoib if)m,

roie fiel) [einem SSeitergang roiberjebenb,

in8 (Gejid)t geitanben, tjeutc trat « t^n im

Würfen, al3 ob er leinen öuß raict)er uor*

roärtö bringen roolle. Statt jdjäumenbc unb

giid)tfprül)eube Sellen and Ujer gu peitjd)en,

t)ätte er jeht baö datier, loenn e3 nid)t ju

feft*unberoegbarcr 9ttaffe erftarrt gcroflen,

Dom Stranbe gegen Horben abgetrieben.

9tod) cbenjo roie ba§ üanb, lag bie G'iS*

flädje nur matt oom jitternben Sdjein ber

Sterne angebellt, toie ber $u iljr £inange*

tommene auf fic hinauslief. 3h.m jd)ien, c8

fei tjeut' itiUer alS jonft, ba£ unabläjfig rot)*

renbe (Gelärm ber jatjUojen föafferoögel

fe^Ie; bod) roeiter norbroärtS gclangenb, er*

(annte er bie Meinung allt irrtümlid), ber*

naljm bie gleichmäßige Ulnroefeut)eit ber gür*

telbübenben SSilbenten, *gänje unb Saudjer.

3f)r (Gejdmatter, (Gejdjrei unb (Getöje mar

unueränbert, nur trug ber Sübroinb ben

2on in bie offene See t)inau3, ließ Upi erft

in ber Diälje b^rbar merben unb fennjeid)*

nete baburd) erft unmeit öom Stranbe baS

'Muföören be8 (£ije3. atedjtjeitig genug aber

erfd)oU nod) bie Söamung, um (Gebert bor

einer brobenben iGefafyr auSroeidjcn ^u laffen;

abbiegenb freifte er im £>alb bogen jurütf.

unb je&t taudjte e8 am jüböftlid)eu £immelg*

raube roie ein glutrotes, jdjneü f)öl)er an*

roactjjenbeä, mäd)tige§ ^öraubgelober herauf,

Xer erwartete, mit leiner untabcligen v4*ünft*

lid)feit crjdjetnenbe S3oUmonb roar'8, imrtig

fid) ju einem getoaltigen geuerbaü au8run=

benb, bann longfamer mit lidjter roerbenber

garbe emporfteigenb.

£er Sd)littjd)ubläufer bjelt unroiüfürlid)

an unb iprad) laut uor fid) Ijinaug: „SJer*

trabe märeft bu bei mir, ibertrabe, unb

unjere klugen tonnten e§ infamsten jo

fet)en —

"

Eap mar ^ertrabe (Sngemauu aber nidjt

in ber Sage, benn fic laß, fleißig mit einer

Ijübfdjcn Stirferei bcjdjäftigt, bei itjrer Sampe
,yt £>au)e, bod) l)ob fie um biejelbe 3eit tyren

ftopj einmal auf, benn it)r tlang'ö im Dbr.

als! ob braußen bie (Gartenpforte iljren beim

Öffnen leid)t tnarreuben Ion bon fid) ge*

geben babe. $ielleid)t tarn (Gebert bod) fd)on

früljer jurürf, ober roai'3 eine täujdjung

gcroejen? So jefcte fie it)re $ätigteit roieber

fort; um ein bijjdjen jpäter inbeS ftellte ftd)

tjerauS, baß beibeS nidjt zutreffe. £enn eS

roarb an bie Sfubentür geflopjt, bai jeigte

an, (Gebert lei'S nidjt, unb barauS brängte

fid) i Ii v l)alb bie l'iutmaßung auf, ßljriftopl)

ÄlMttfop roarte brausen auf eine ^Introort.

Denn auf leinen plöjjlidjen 33e|'ud) aud) ,\u

ungebräudjlidjer Stunbe mußte fie fid) ja

neuerbingS gefaßt l)alten, i^r SWunb er*

miberte mit einem „.iperein!
-

, aber t^r ©es

fid)t geigte bod) einen SluSbrud bon ftarfer

Überra)d)ung, alö ber junge (£rbpäd)ter

mirtlid) eintrat. Ober uielmeljr blieb er

auf ber Sdjroelle mit einem unfid)er |d)euen

33ltd flehen unb bradite etmaö oerlegen l)er*

bor: ift ja freitid) fd)ou ein bißd)en

fpät, baß Sie root)l feinen s-beiud) met)r er*

wartet Ijabcn, grau Seutnant, Sie badjten

mol)l, e§ märe 3t)r ÜJiiteinmoljner im ^auje.

meldjer anflopfte."

wSinb Sie'S, Jperr äBitttop? So fpät

ertoartete id) allerbingS uiemanben meljv unb

mar im erften "Jlugenblirf etroaS nod) bon

meiner Arbeit geblenbet. 9iein, (Gebert

tonnte cS nidjt fein, roeil er erft bor einer

Stunbe an bie See aufS (rtö gegangen ift."

„DaS roirb bei bem Sübminb uuU)l nidu

lauge metjr feftt)alten, er roirb ja beinab'

roie ein Sturm ljeuf abenb. $tixe Jpänbe

muffen bod) immerzu fleißig fein, ba8 gibt

geroiß ein nieblidjeS Stidmufter für ein t)üb*

irticv Riffen. 5 a finb Sie roo^l gan^ allein

]\\ ^>aufe, benn il'tcta ift ja roatjridjcinlid)

aud) jdjon brüben bei iljren (Eltern roeg."

„3a, fd)on länger, um bieje 3«t ^abc id)

fic nld)t meljr nötig."

H %d) bad)te mir, e$ roäre tjeute \o b^übid),

in ber mannen &uft beim ^8oUmoubjd)ein

nad) ibudjenb^orft jurüdjufa^rcn unb fid) ba*

bei uieüeid)t borftelleu ju tonnen — nein,

ba§ fyatte ia nidjtS mit meinem £erfat)ren

ju tun unb mar nidjt ber (Grunb baju, fon*

bern id) bad)te — mir tat'S nämlid) bor*

geftern jo leib, baß Üüieta mit ib,ren groft;

beulen jo fdjlimm baran ift unb am (Snbe

il)re Singer balb gar nidjt gebrauchen tonn.
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©ie fmb ja gottlob fo gut toie nur möglich

baran, grau Scutnont, unb bei 3b"n £)fin*

ben tönnte man fid)'8 ja aud) gar nid)t an-

berS borfteÜen; id) glaube, bie werben, wenn

©te mal graueS #aar Iriegen, immer nod)

ebenfo bübfd) au8fef)en, unb ba8 ift gottlob

bod) nod) jebr lange bin. Slber bei SWeta,

meine id), mufj bod) etma§ geidjebeii, unb

id) ba°f wirf) be3l)alb nad) einem guten

SDüttel gegen Sroft erfunbigt, bie ÜNfigbe

auf bem §ofe leiben ja biet baran."

„$aS ift ja iebr mcnfdjenfreunblid) oon

§t)nen, £>err SBittfop, barum nod) fo fpät

bie lange ^obj* ju madjen. iÖitte, wollen

©te fid) nidjt fefcen .

.

<£r folgte ber (Sinlnbung. „3a, baS ift

— eine oon ben Wägben fennt e3 — aber

fte meint, wenn e8 richtig anfd)lagen foll, ba

müßte fie ed felbft bei üji anwenben unb

Sfleta be^balb für etwa« nad) 33uct)enb,orft

berauSfommen."

Siefi anFinnen Gbrifiopb 23ÜtfopS legte

ben 93erbad)t nabe, bafj er feinen frieren

mtBglüdten ^erfud), beä tüd)tigen ÜDIäbdjeuä

für fid) bobbaft jii werben, mit oerjd)lage*

nem Sinn erneuere. $)od) bie junge SBitwe

begnügte fid) bamit, Ujm obne ein äufjereS

3eidjen ber ©mpörung bnrüber nur rubig

ju erwibern: „©ie wiffen, £err Söittfop,

bafc id) mid) oon 9)?eta nid)t trennen fann."

„3a, ba8" — er brürfte erft einmal wie«

ber bie Slugen ju, et)e fid) ibm bie SBorte

jum 3ortfat)ren auf ber 3unge einfteflten —
„ba8 Wäre ja bieUeid)t aud) nid)t notwenbig

— id) meine, wenn ©ie oieQcidjt für fo

lange mit SReta $um iÖeiud) nad) ©ud)en*

borft fämcn — $u lange fönnte er für mid)

gar nid)t bauent —

"

$ieie SBorftellung aber mirfte auf 58er*

trabe ©ngemann fo brotlig ein, bafj fie bar*

über in ein lautet, inbeS jeb,r l)übfd) Hin*

grnbeS 2ad)en auSbrad) unb ba/\u nur müb*
jam bie (Srwiberung (jeroorbradjte: „3d)

foüte $u längerem Sßefud) bei %t)nen auf

33ud)cnborft — bei jcmanbem, bem baS gan5e

wetblidje ©ejdjledjt nur mit SluSnofjme bon

ber äKeta fo fdjretflid) wiberwärtig ift
—

ba8 ift wirflid) ein *u fomijcfyer (Sinfoll
—

"

SJanad) mujjte Söertrabe nod) wieber ebenfo

unwiberftcb,lid) lad)en unb i)ob fid) babei,

um freier atmen ju fönncn, unwtllfürlid)

üom ©tubj auf. ?lber in ibrer beluftigten

SRonat«$tftt, XCVIII. Gäu. — 3«ni 1905.

©tintmung würbe fie bon ibrer fonftigen

adjtfamen @efd)irflid)feit bei allem luu im

Stid) gelaffcn, benn fie ftief? unoorfidjtig an

ben Sifd) unb brad)te baburd) bie fleine

Üampe barauf bebenllid) jum ©djwanfen.

3war griff ibre $anb fdjnell nod) jum $al*

ten banad), aber ju fpät war'S; jwar nidjt

umfd)lagenb, lofd) bie 2ampe bod) au8, unb

ftatt ibreS 2id)tjd)eine8 fiel in bie plitylid)

bunfel geworbene befjaglidje SBobnftube nur

oon brausender burd)§ genfter, menigftenS

nod) ein bifjdjen ©rbcßung gebenb, ein |d)tna*

ler ©trablenwurf beS aufgeftiegenen S3oll=

monbeS bcreiu.

3n bie)em, bod) in |einem unbeeinträchtigt

oollen üid)t freifte ©ebert Vorweg auf ber

weiten, näd)tlid)«einfamen &läd)e umber. %i)m

fdjien'S, als werbe er oon klügeln mit

33li^eS)d)nelligfeit getragen, nun fjicr unb im

9iu wotjl fd)on um taufenb langfame ©ang*

fdjritte fortgel'djwebt, wenigftenS fo lange

ibm ber Sinb im Würfen ftanb. 33cim Um*
wenben gegen i!;u freilid) erlitt bie ©e*

fd)Winbigfeit eine 5temlid)e ^Berminberung;

ber ©üb nabm nod) weiter an ©tärle ju,

fubr bann unb wann mit einem jäben ©tofj

baber. Gin ungewöb.nlid)er, an ber Dfliee«

füfte böd)ft feltener SSinb war'8; wäre er

berartig au$ nnberer 9iid)tung gefommen,

bätte er baS ©djlittjdjub.laufen unmöglid)

gemad)t, fo aber atmete fein ©rauien mit

ber linben SBärme au, rief ber ^bantaf'e

bie SBorftellung eineö tropifdjen 2anbeS, au8

bem er fjerftamme, wad) unb erhüljte bie

Slöftlid)(eit ber 9{ad)t nod). Tctin bie warb

immer wunberooUer, je weiter ber 9Jionb

oufftieg; er felbft goß feine 2id)tfüüe aus,

bod) ber 53oben gab fic ib,m ebenjo ^urürf;

ba§ fpiegelglatte ®iS warf überall bie ©trab*

len gltyernb, bli^enb unb bleubenb wieber

in bie £)öb/. ^llleS war ein Weer bon ©lanj,

unb jo tjell bieier bie SRad)t mad)te, üerliel)

er ib,r bod) jugleid) aud) eine Unburd)fid)tig*

feit, umgab ringdbi" baS ^uge wie mit

riefelnben filbernen ©djleierborbängen. 2)urd)

fie b,in liefe fid) nur auf unbeftimmbare, aber

jebenfallg geringfügige ©ntfemung etwaS

beutlid) gewahren ober fjätte e8 tun laffen,

wenn anbere« alä bie gleid)mäjjige GiSebene

unb bie glimmernbe 2uft barüber oorb,anben

gewefen wäre. £od) jonft war nid)t§; ein*

29
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mal bellte ©ebert bei feinem Umberfreifen

auS bem ^limnievcjctucbc augenblicftur^ einen

©djatten l)ertiortaud)en ju fehlen geglaubt,

ber inbeS, fdjon im nädjften Moment fpur»

loS roteber jergeljenb, fid) nur als eine $äu=

fdmng funbgegeben. SftemalS aber mar er

nod) öon folgern 9taufd)gefübl überfommen

roorben, bem aud) ber roeidje SBinb nod)

öerftärtenb beitrug; unrotberftebUd) trieb'S

ifjn, jum erfienmal roieber au tun, roaS tbm

ieit Monaten nid)t meljr in ben ©inn ge*

raten. Saut fpradj ober rief er ©cfjiüerfdje

33erfe öor ftd) bmauS; unter ihm Hang ab

unb ju ein fnarrenber unb leiö fnatfenber

fiaut, mie ifjn roob,l Heine, burd) ^reffung

im birfen ©i)c entfieljenbe gerjplitterungen

öerurfadjten, obne etroaS an feiner Seftigfeit

ju änbern. ©onft fein Jon als f)in unb

roieber ber 9iuffd)rei einer com offenen SSaf«

fer Ijerüberjagenben, flüchtig mit bem roeifcen

$)ruftgefieber aufblintenben ÜJföroe.

Ober — roar baS möglidj? ©ebert tjielt

einmal auffjordjenb an, burd) bie öuft tarn

ein Sflnng, bem anbere gleidjer Dlrt folgten,

unb eS fonnte fein ßroeifel bleiben; ber ©üb*

roinb trug ©lodenfdjläge oon ber ©tobt

Uar öernelmibar bis fjierfjer, bie Jurmubr
)d)lug elfmal.

s
-öeinat) brei ©tunben roaren ü)m roie öor*

bcigeflogen, jo roarb'S roofyl Qeit, bn& er fid)

auf ben $>eimroeg begab. Sertrabe faft bod)

öielleidjt, bei itjrer ©tidarbett auf feine 9tüd*

fünft roartenb, nod) auf — rote leibhaft fab

er burd) baS ©tratjlengejpinft um itjn itjr

von ber fleinen Üampe angeheiltes ©efidjt

öor fid).

3n ber SBirflidjfeit traf baS freilid) nicfjt

ju, beim bie Üampe roar burd) ibje Unadjt*

jamfeit erlofdjen, unb Söertrnbe ©ngemann
Ijatte fie nid)t roieber nngejünbef, obgleid)

©brifapb, SBittfop feinen SBefud) nod) mebrere

©tunben lang auSgebebnt blatte, fo baß er

jefct erft öon ber „©tobt Hamburg" roieber

nad) feinem $of abfuhr.

©ebert Siorroeg lief bem ©tranbe ju. 2>a

fd)lug'S ii)in öon biefem ha roie ein Sc-

halter jal)lreid)er 5ltnteufd)üffe anS Df)r

unb nun jäb, fjinterbrein gleid) einem fra»

d)enben Stanonenfduag, bonneräfjnlid) nad)*

rollenb —
28aS roar'S geroefen? ©in SBtntcrgeroitter

bei roolfenlo)em Gimmel unb ungetrübt fort*

flammenbem SBollmonb? 1)aS fd)ien nid)t

glaubhaft. Snftinftiü bejdjleunigte er feinen

Üauf, unb nun rübtte ibn eine ©mpftnbung

an, als gebe unter feinen Süfcen eine leidjte

gleitenbe 33eroegung öor. 3)od) baS mu&te

ein täufdjenbeS ©efübl fein, teaS fonnte ftd)

beroegen?

^löfcltd) fdjlug. oietteid)t ein $u&eut>

©djritte roett öor feinen Slugen, ein ©prüt)*

gufc oon filbernen Kröpfen jdjeinbar auS

bem üBoben auf, unb jugleitf) burd)id)ojj eine

bämmernbe SJorftellung feinen £opf. ©in

Slugenbltd nod), ba Hang ein ©epla'tjdjer,

jäb, mußte er anfjalten, offenes SBaffer, leid)t

com Sinbe gerocUt, lag bid)t öor il)m. 2tttt

bunflerer garbe befjnte eS einen ©ürtel ober

eine flaffenbe Sütfe ^roi)d)en feinem ©tanb*

plafc unb bem erfennbar natjen ©tranbe

entlang.

3>a8 erflärte mit einem ©djlage, roaS ge*

fdjeben roar. $)ie roeid)e Suft unb ©onne
ber legten Jage hatten am Ufer bin baS

bünnere ©iS über bem jeidjten SBorgrunb

jermürbt, fo baß eS ber preffenben äöudjt

beS ftürmifd)en ©übroinbeS nid)t mefjr ftanb*

gebalten. S3on ber fefteren SWaffe abgebor*

ften, trieb eS, in ©tüde jerfprungen, ^rotfdjen

bem aufjprifycnben Saffer. 3)aS erfte I' nx&\--

)d)ie§en öon tauienb ÜHiffen unb ©prüngen

blatte ein ©etöfe roie glintengefnatter erzeugt,

bann roar gleid) banad) mit fanonenftfmfj*

artigem ©efrad) ber SoSbrud) beS ©an^en

gefolgt.

y uv etroa t)unbert ©d)ritte mod)ten'S hin-

über bis jum ©tranbe burd) baS tfiex roobl

foum fntetiefe SBaffer fein, bod) ©ebert fam

ber ©ebanfe ntdjt, biefe 9iürfroegmöglid)feit

AU benufcen; ber nädjfte Antrieb ließ it)u

feitroörtS am ©tSranbe Einlaufen, um eine

©teile ju finben, roo bie Serbinbung mit

bem SJanbe nid)t ^erftort jet ©d)on nad)

fur^em aber mufete er roieberum plö^lid) Jpalt

madjen, benn er geriet abermals an einen

flaffenben ©palt, ber fid) biet quer oor ibm

öon ©üben gegen 9?orben erftredte. Un»

geheure Xrudgeroalt rjntte. fid) weiter fort«

pflanjenb, aud) bie fefte ©iSbede burd)iprengt.

©in ^inübergelangen roar nid)t möglid),

it)m blieb nur, in bie entgegengefefcte 3iid)=

tung äuriitfjufeljren, bort fein ©ud)en ju

erneuern. 2)od) balb trat ieinem ÜBeiter»

fommen baS gleidje ^emmniS entgegen, ber
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nämlidje 3etipaltung8ootgang ^atte fid) aud)

biet jugetragen unb tOQ^rjdjeinlic^ ebenfo

ber gnnjen Stufte entlang. (£8 beftanb nir*

genbmu mehr ein 3u i flmmenbang mit ihr;

er ettannte, baß er ftd) auf einem abgettenn«

ten ©türf ber zertrümmerten (ri8berfe be«

finbe. Sie juDot ttngfräftig unb Don be<

trSdjtlidiem Umfange mochte eS fein, bod)

roar eine fdnoimmenbe ©djolle, bie ber ©üb»
roinb gegen Horben Dom Ufer abtrieb. Unb

jefet lieft bie8 ftd) nid)t mehr erreidjen; bie

furje 3eit be8 £tn= unb 28iberlauf8 hatte

genügt, ben offenen SBaffergürtel bis jum

©tranb mobl um ba8 ^retfaetje flu oerbrei*

tetn.

©onft aber mar für ben iölief alles un«

üetänbert. $er ißollmonb lanbte feinen

©lanj rote bi8f)er herab, unb glifcernb,

blifyenb unb blenbenb Spiegelten feine ©trab*

len runbum oon ber (^iöflaclie jurürf. Wur
toar bieje ^u ber einen treibenben ©d)olle

geroorben; ©ebert oerbanb nod) feinen IIa«

ren ©ebanfen bamit, ma8 bie8 bebeute, lief

ttod)mal8 in bie SRidjtung jutürf, au8 ber et

gefommen.

1)a taudjte unioeit oon ihm au8 bem fil*

bernen gltmmergemebe ber üuft toieber ber

©d)atten heroor, ben er oielleidjt oor einer

©tunbe einmal augenblirffurj mnbr*unet)mcn

gemeint trotte. Slud) jefct nid)t genauer unter«

jdjeibbar unb gleid) loieber hinter ben

©d)leiem jergeljenb; nur fo oiel mar $u

erfennen geroefen, baß e$ eine bunfelgeflei*

bete menfdjlidje ©eftalt fein müffe. Auf bem

(£ife unb tfoax auf ber abgelöften ©d)olle

mar bod) nod) ein ^metter ©d)littfd)uhtöufer

Dorfjanben, ber, oermutltd) in roeite gerneu

binaußfreifenb, nur ba8 eine 2Kal in bie

9tA$f ©ebertö geraten unb itjm flüchtig ju

©efid)t gefommen. 3e&t Wen er leinen

Sauf gegen ben ©tranb bin genommen ju

haben, roof)l um aud) \u in. heu, ob ftd) nod)

irgenbtoo an it)n binübergelangen laffe.

©inige 3eit oerging, ehe ©ebert ©emiß*

tjeit roarb. $n ber 2at roar'8 ein 3flenfd),

ber leine ©d)lttt1dmhe injmiidjen abgelegt

haben mußte, benn er ftanb of)ne Regung

auf fietjerert güßen unioeit Dom 9ianbe ber

(fi8fd)olle unb blirfte über ba8 nun febon

höhere SBeOen aufjdnoellenbe Ufcrioaffer bin.

3um erftenmal erhellte fid)'3 bem rafd)

.£>in$ugl«itenben ju einem begreifen, er be=

finbe ftd) in bringenber ©efafjr, Don bem

©übmtnb in bie offene Cftfee tjinouSgetries

ben ju merben, er mit bem bort oor ihm

©tehenben juiammen, unb unmiflfürlid) rief

er biefent |u: „SBir müffen burd)8 2Baffer

Ijinüber — t)ier ift'8 mot)l nod) fo feid)t,

baß e8 gebt
—

"

Der Angerufene manbte ben $opf um,

unb oon feinem Dfunbe fam minbDerroeb>

halboerftänblid), bod) mie au8 gleichmäßiger

ÜHube beroor, al8 ©rmiberung nur ba8 SBort:

„2SoÄu?"

©ebert aber ftufete jäh flurürf; er unter*

fdjieb jefet erft, baß bie ©eftalt Dor it)m

toeiblicfje Reibung trug, unb &ugleid) ließ

it)r bem 3Konbe jugefet)tte8 ©eftd^t it)n bie

^öaroneffe ©erba Don Siatloh) erfennen.

©ie brefjte ben ffopf roieber ab unb ging,

not) bem (£t£ranbe entlang, baoon.

S3on Sltnbt)eit auf im ©d)littfd)uf)laufen

geübt, fjatte fie roäljrenb ber legten 3c *c

ftetg, bod) beim $age8lid)t, mehrere ©tun-

ben auf ber feftgefrorenen 28afferfläd)e oor

bem jpot)enfamper ^art, mett nad) beiben

©eiten hinau$fd)roeifenb, ^ugebrad)t. ^eute

aber mar fie Don ihrer 3JJutter im ^aufe

^urürfgehalten unb ju langanbauernber fton«

DerfationSübung in bänifdjer ©prad)e ge*

nötigt morben; biefer 3Kangel an gewöhn*

ter Bewegung hatte fid) ihr mit einem Drurf

auf ben S^opf gelegt, ihr nod) am $lbent>

mie atemDerengenb auf ber Jöruft gelegen,

fo baß fie, ftatt fid) in8 5öett ^u begeben,

ohne Sßorroiffen ihrer (Sltern unbemerft nod)

mit ihren ©d)littfd)uhen fortgegangen unb

auf£ &tö hinauSgeglitten mar. (£8 brängte

fie ju fehr; feit bem legten ©ommer f^telt

fie'8 mie mit einem 8n>ang erfaßt, täglid)

©tunben hinburd) unter feber Witterung im

greien, beim 9taufd)en ber Sellen allein in

ber ©tranbeiniamfeit ju (ein, unb ber 58oll*

monb roirfte heute eine unmiberftehlid)e 3u0»

traft mie auf iieute, bie er in nad)troanb*

leriidjen 3uftanb oerfe^te, auf fie au8. ÜWit

gefdjloffenen klugen mar fie ftumeift gelaufen,

burd) ba8 SJernehmen be8 ®elärm8 ber

SBafferüÖgel oor bem Aufhören be8 @ife8

cjeioarnt unb med)anifd) Don biefer *$3ebro'

hung abbiegenb; nur einmal fd)lug nodi

ein anbetet Ion an ihr Dfyx, ber einer

fonberbar laut gegen ben 2öinb Sßerfe )prc*

djenben ©timme, bie ihr funbgetan, baß fie

29*
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nicht oöllig allein auf ber näd)tlidjen Sbalm

umberfreife. D^ne bie Siber }u öffnen, mar

fic jeitmärtS oorübergebogen unb bann nad)

einer 3eit gleichfalls oon betn glinten|d)üffen

ähnlichen ©etnatter mit bem ^interbrein«

fradjenben Sonnergetöje überragt morben.

Neffen Ursprung hatte fie, mit allen SJor*

gangen au ber See oertraut, fogleid) richtig

gebeutet unb fid) bem Ufer jugeioanbt, bod)

ohne ihre Saufgeidjminbigfeit ju bcfcbleunt*

gen. biefe eher ocrmiubernb.

So befanb ©erba 9tatlom fiel) gegenmär*

tig jufammen mit Gebert fleormeg auf ber

abgetrennt jmijdjen anbeten norbmärtS ba=

öontreibenben Sd)oüe, unb bie erfte (Smpfin*

bung in ib,m, als er fie erfannt, mar, ü)r ge*

fd)ef)e recht, baS maS fie üerbiene. Seit ber

flüchtigen Stranbbegegnung im £>erbftfturm

tjatte er mit feinem ©ebanfen mehr an fie

gebadjt, bod) bieS abermalige unerwartet*

plöfclidje 3"fammentreffen tief in jeinem $n*

n e ten alle erinnerungen an fie, mit bem, maS

fid) baran Inüpfte, feinen ganzen SBtberroillen

gegen fie mad), unb ihn ergriff'S gleid) einem

iriumphgefüt)l. £ier mar bie hocbjahrenbe
v
-8aronefjc, bie fünftige Königin öon 3>äne*

marf in ber gleichen Sage roie er, tonnte leine

Safaien herbeirufen, ihnen befehle 5U geben.

(Sie mochte ihre Stimme noch i° laul anftren*

gen, fich ÜBeiftanb ju fdjaffen, niemanb hörte

fie, nur baS (£iS, baS SSaffer unb ber SBinb,

unb bie liefen fich «tc^t oon ihr gebieten.

3e&t hatte baS Strahlengefpinft ber Suft

bie tyortgefdjrittene feinem $3ltd mieber ent<

rütft, nur ihre abgelegten Sd)littfd)ut)e lagen,

ad)tlo3 oon ihr ^urüdgelaffen, auf bem (£iS

;

bie roaren aflerbingS unter ben jo oerroan*

bellen Umftänben nid)t mehr *u gebrauchen,

im ©egeuteil bei allem tjinberlid), unb medja*

nifch entlebigte fich Gebert ber ieinigen eben*

falls, ©o jäh toar alles gelommen unb

toieber fortgeidnounben, ba§ nur jeneS tri»

umphierenbe ©efütjl in ihm lebenbig ge*

morben; nun taudjte, bieS nod) ertjöfjenb,

in feinem $opj aud) ein ©ebanfe, eine $8or=

ftellung auf. 2BaS ©erba 9iatlom tun unb

oerfudjen modjte, blieb erfolglos; fie mufete.

überoll auf SBaffer treffenb, hierher jurüd*

fehren, ihn um iöeiftanb 51t bitten. 3n ihrer

Slngft barum bei ihm ju betteln — auf ben

Milien — mit ben klugen ber SßfpmtaftC iah

er fie fo ,\u ?obe gebemütigt oor fid).

^lufhordjenb fpannte (ein Cijr fid), auS

ber 9tid)tung, mohin fie baoongegangen, ihr

oergeblicheS SHufcn um $tlfe nad) bem Stranb

hinüber ju oernehmen. $od) fein Ion er*

jd)oll oon borther, lautlofe Stille, außer

bem glutfjenben ©eräufd) beS SBafferS. lag

runbum.

2Sar eS ihr bod) gelungen, roeiter ber

(See $u eine Stelle aufjufinben, mo nOd) ein

3ufammenhang mit bem benachbarten $rüm*

merftüd geblieben, unb fefcte bieS fie mög*

lid)ermeiie inftanb, fich bennod) anS 2anb

hinüberjubringen? Xann ging bie ©ntlom*

mene brüben in Sicherheit ihrem Sd)loffe

pi, unb feine iöcfriebigung, ihr roerbe in

biefer 9iad)t nad) 5Hed)t üergolten, mar nur

ein törid)t<eitler Sahn getoefen.

llnmiQfürlid) bemegte Gebert feinen 5ufc

oor. 9)iit Oeränbertem dmpfinben fagte er

ftch babei im nädjften ^lugenblid, eS fei ihm

burdjauS gleichgültig, ob (Serba 9latloro eine

iörüde anS Ujer entbedt habe, aber iiatür»

lid) müffe er in ber oon ihr eingejchlogenen

9iid)tung nadjgehen. SBenn fie fid) nod) an

ben Stranb geborgen hatte, fo tonnte er'S

burd) SBenufcung ber ©teile, bie fie auSfin=

big gemadjt, gleid)ertoeife.

33alb iebod) blieb bem fudjenb gortfehrei*

tenben tein ^uuMfci über ben 6ad)0erhalt.

5)ie 3erfprengung hatte ber Söreite nad) bie

ganje (SiSbede burchquert, nirgenbmo eine

ben Ubergang geftattenbe SJerbinbung be»

Iflffen. 3m ©egenteil enoeiterte fid) ju«

jehenbS bie Silun ^roifd)en bem ^pier unb

Grüben. Offenbar mar aüeS in große unb

fleinere, fid) fortberoegenbe unb ooneinanber

entfemenbe Stüde ^erbtochen, beren ©is

nur noch bie oorherige Jraglraft beiafe, aber

toie ju einem 9ßettfd)toimnien 00m Sübminb
norbmärtS getrieben mürbe.

Selchen Umfang hatte bie Sd)oQe, auf

ber ©ebert fid) befanb? Sie mußte eine

ber größten fein, ihre Sktoegung mar lang*

famer als bie ber benachbarten.

darüber SluSfunft ju erlangen, ging er

ihrem 9tanb entlang meiter, ben icjjt aud)

hier an ber Seite bie lärmenben Söaffer*

oögel ju umlagern begannen. $aud)eub.

flatternb, um Jöeute ftreitenb, brängten fie

fid) in bie rnfd) breiter merbenben Süden

jroifd)en ben Schollen, bem Stranb ent^

gegen.
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Xa bunfelte burdj baS Strat)lenne& bcr

Statten roieber öor ihm auf. (£r hatte id)on

nid)t mehr an bie Anroeienheit ©erba SHat*

loraS gebaut, nur fudjenb nad) einem etroai*

gen Übergang au3geblirtt. Sie ftanb jebt

am DJorbenbe ber (rtSjdjolle öor ber offenen

See; tfjr ©efidjt roar biejer ju abgeroanbt,

für ihn nicht wahrnehmbar. Xod) öon nähern

geietjen, bot eS gegentoörtig in 3ÖtrHtc^fcit

etroaS öon einem nad)troanblerijd)en 3luS«

brutf; nur hielt fte bie klugen geöffnet unb

bliefte mit ihnen, unbeweglich baftetjenb, als

fomnte ihr nichts öon bem Vorgehen um fte

her jum UJerou§tfein, gonj regloS*rut)ig über

bie 23afferfläd)e hinaus.

©ebert roid) tton ir)r ab unb fefete feinen

Üiunbroeg fort. 25er ©ebanfe, ber ihn bei

ihrem erften ©rbliefen angerührt, roar oon

itjm abgefallen. ©r hatte öergeffen gehabt,

bafe fie fid) nid)t öon 3urd)t bejroingen loffe,

unb ihr |>od)mut lieg fid) augenfd)einlid)

ntcf)t *u einer Sitte um Beihilfe beiob;

aufeerbem, roeldje ftünbe in feiner 9Wod)t?

Gr bad)te überhaupt an ntd)tS alS an feinen

3roeef, ben Umfang ber Scholle aug^ufunben.

Xer [teilte ftd) bei ber Wadjäfihlung in ber

Sänge unb ©reite $iemlid) gleichmäßig als

einige t)unbert Schritte betragenb heraus

;

baS 33orroärtS!ommen ohne Sd)littjdwf)e

roarb burd) bie ©lätte beS (fifcS fdjroiertg

gemalt, erforberte, um ein Ausgleiten ju

öertjüten, öorfid)tig*langfameS ©et)en. (So

öerrann trofcbem 3c it, big er ben geringen

UmfreiS au§gemeffen, unb roäbjenb ihrer

Xauer hatten fid) bie Xinge umher oöüig

öerroanbelt. 9?on benachbarten ©iSflädjen

liefe ftd) nid)t& metjr wahrnehmen, bie Scholle

trieb allein unb mertbar jefct fdmeller in

freiem Söaffer. —
Xaran bad)te SBertrabe nid)t, roar ob,ne

Ahnung, in roeldje Sage er geraten fei.

»ertrabe — öor feinen Augen geftaltete ftch

it)r 93ilb, roie fie rub,ig fcrjlafenb lag, unb

alles Renfert in ihm flog ^u it)r l)inüber.

ÜJtorgen früh "ang Stimme umfonft

ju feiner Stube hinauf, um ihn herunterju*

rufen —
Xa ftanb ©erba 9fattoro roieber nahe öor

ihm, noch auf bemfelben ^lafc unb ebenfo

regungSloS
; fie fchien fich feit feinem 9Runb*

gang nicht beroegt ^u haben, ßine (Srregung

anberer Art als öorher hatte fich auS ber

s
^orftellung ber legten SDlittltfC feiner bemäch*

tigt; öon ihr gebrängt, lief er auf bie bunfle

©eftolt a". unb öom SKunb flog ihm faft

ohne Söiffen laut bie auS feinem inneren

auftreibenbe Sracje: „2£aS tonnen roir tun?"

XaS junge Räbchen roanbte ben S?opf

um unb antwortete nur roieber mit einem

gelaffen ruhigen SGBort: „Untergehen."

^lö&Ud) burchfuhr eS ©ebert 9iorroeg

barauS blifegtetd) jum erftenmal mit einer

Haren (rrfenntniS: baS 6iS mußte fid) all»

mählid) im Saffer öerringern, jerlocfern —
fie trieben hilflos jufammen bem Untergang

entgegen. XaS übertäubte ihm bie SBefin*

nung, ließ ihn heröorfiofecn : „Sterben —
id) roitt nid)t fterben!"

s3lit gleicher 9iut)e Hang bie Stimme

©erba SiatloroS fur^ nod) einmal: „Sürd)*

teft bu bid) baöor?"

„3d) roiü jurücf ju ihr — roiü leben —
roiü mit ©ertrabe leben —

"

92ocf) ebenfo befinnungSloS lam'S ihm über

bie Sippen; nun machte ihre Schulter eine

leiste jutfenbe $erocgung. banach beroegte

aud) ihr Suß fid), fie ging roieber baöon,

unb ber Sid)tfd)leier liefe fie öerfd)roinben.

3eßt erlangte ©ebert feine öerlorene 93e»

herrfd)ung jurücf, bod) fah er ihr mit nod)

irr freifenben ©ebanfen nad). 3n ihrer

grage hatte fein Xon beS |>ohneS gelegen,

nur ein fixerer ©leid)mut — fie begab fid)

fort, roeil feine ©egenroart ihr läftig roar —
fie rooQte aßein untergehen —

92od) jünger roar fie alS er, unb ihr bangte

nid)t baöor, ju fterben. Sah auffteigenb,

überloberte ein cjeftige« Schamgefühl ihm

rot bie Stirn. (Sin Räbchen roar fie unb

er ein Wann, unb er hatte £obeSfurd)t laut

auS fid) herausbrechen laffen.

9iid)t gleid) einem fialeien roie im §ot)en»

famper ^arf hatte fie ihn eben mit „er"

angerebet, fonbern mit „bu", roie'S ihr ba«

malS erft nachher, als er fie feige genannt,

im 3orn öom iKunbe geflogen; er erinnerte

fid) augenblidlid) barau. Tod) auS 3orn
roar'S je^t nid)t geid)ehen, foroenig alS auS

ihrer Stimme 2Kifeäd)tlitf)eS geflungcn. Xie

grage roar nur roie ber lautgeroorbene ©e=

banle eineS 9iichtbegreifenS geroefen, bafe

jemanb fid) öor bem $obe fürd)te.

9118 XobeSgenofien befanben fie fid) hicr'

unb öon folchen fiel ^raud) unb gorm beS
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SJebenS alS nichtig ab. 91ud) (Gebert empfanb,

nad) feiner plb&ltd)en ©rfenntntS beS itjnen

gemeinfam Söeoorftebenben mürbe er ob,ne

Sbefinnen ©erba Station) ebenfo „bu" ge*

nannt baben. 3ie mar leine SJaroneffe unb

(ünftige Königin meb,r, nur ein b,ilfloS bem

^erberben jutreibenbeS 9DJenfd)engefd)öpf wie

er. (£igentltd) waren fie beibe fd)on $ote.

9118 ©ebanfen ober meljr als Grmpftnbun*

gen brängte fidj'S medjfelnb fo burd) feinen

Sropf. Tri bei fam'S feltfam über Um: er

mollte nidjt Jlerben, alleS in feinem 3nneren

trottete nad) 9iettung, nad) Weiterleben!

«ber bennod) legte ftd) ibm eine Sefdrtotd)*

tigung auf biejen ringenben SiebenSbrang,

unb er füllte aud), rootjer fie ftamme unb

nuSgetje. S3on bem 3D?ut, mit bem ein ÜKfib*

djen, nod) jünger alS er, flagloS bem $obe

entgegenfat). "Sem mollte er nid)t nadjfieben,

ober oielmef)r biefe Saffung ©erba SRatlomS

ftwang aud) in ifjm ben 9luffturm beS £eben8*

oerlangenS nieber. Unb jugleid) bamit fei*

nen Sötbermillen, feinen £a& gegen fie; bie

fdjwanben ab wie alle SJräudje unb alle

Unterfdjtebe jwifdjen iljnen. Sie war eine

mit it)m Sterben be; nur biS ,yu;i gleicr)=

zeitigen ©efdjloffenwerben faben itjrc 9lugen

unb bie feinigen nod) baS nädjtige ©trat)*

lengewoge um fie f)er, baS ©ewölbe beS

Rimmels über ftd). $ann fiel fdjwarje

ginfterniS auf fie; beibe waren f«e nid)t

utcbt, gemefen unb auSgelöfdjt, gleichgültig,

waS oortjer gemefen. 9111er 2Biüe unb $rang

in tfmt fträubte ftd) bagegen, bod) er mar

rub,ig gemorben mie ©erba 9iatloro.

©ie tjatte ftd) mieber üon ifjrem ©tanb*

plafc fortbegeben, feiner Slnmefentjeit auSp*

meieren; baS mar nad) bem, waS yuifdjen

ifmen oorgefaUen, wof)l begreiflid). ©ie

wollte mit itjren legten ©ebanlen allein fter«

ben; bafi bie« unabmenbbar fei, wußte fie ja.

3um gleiten trieb'S aud) ibn, in biejen

legten ÖebenSflunben mit fid) allein ^u fein,

©ein Kenten manbte fid) mieber üon tbr

ab unb *u 33ertrabe flurürf. 9?ur ein fdjöner

Irautn mar feine 3ufunft8l)offnung gemefen,

ben er je&t ju (£nbe träumte. 2Sie glüdlid)

märe er mit if)r gemorben; alleS, waS fein

ftidfeligeS ©efüf)l im Sommer feit bem £>erbft

mit ftürmijdjen Ballungen überbrängt ge*

t)abt, mar auS ifjm weggefdjwunben. ©anj

füllte e§ feine 9jruft auS, menn er jefct nod)

ju itjr jurütffommen fönnte, mürbe er nur

feine beglüdenbe SMebe, gegen aUeS anbere

gefeit, mieber mit ftd) heimbringen. Unoer*

ftänblid) mar'S, bod) einen 9lugenblitf lang

rührte eS ibn an, als fei aud) biefe 33e*

ld)roid)tigung auS bem 93erl)alten ©erba

ÜHatloroS über ifm gefommen.;

Üebenb ftanb baS «üb SJertrabeS uor

Unit, unb mit bem oor Singen, bem le&ten

©ebanfen an fie mollte er fterben. 9Jied)a*

nifd) ging er über bie ©djolle bin unb

miber, nafjm unbewußt mit bem lölirf unb

ber Ghnpfinbuitg auf, baß fie ftd} oeränbere.

$>ie ©lätte ifjrer Dberflädje minberte fid).

ab unb ju er}d)oQ ein Munden, als ob ftd)

©prünge unter ihr bilbeteu, ba unb bort

geriet fie in eine leidjt abgefdjrägte Sage,

^mrner rafdjer marb fie fortgetrieben, runb»

um ging an ben SHänbern aufotfdjenbeS 2BeU

lengemoge; barüber ftanb ber Solimonb

je&t beinahe fd)eitelred)t, liefe erfennen, ba&

bereits jwei ober brei ©tunben feit bem

üoSbrud) ber (£i8berfe Pom Ufer oergangen

fein mufjten. 2:er ©djroorm ber SSnffer^

oögel mar Peridjmunben, bem freigeroorbenen

©tranbe jugerüeft; nur einige große $>ering8*

mömen Ireiften mit meitflafternben ©djwins

gen über bem ürümmerftüd, hielten in ber

Suft an, als lauerten fie fpäbenb auf eine

iljnen nidjt meb,r entgegen lönnenbe 53eute,

unb fdjoffen juweilen, fd)arf«wibrig frei»

fd)enb, bis nal)e auf baS Qt\& herunter.

Tie 3ln$eid)en häuften fid), bafj ber Pötlige

Untergang nirht lange meljr warten laffe.

©ebert fagte fid), eS fei aud) beffer fo alS

weitere ,£>inauSfd)iebung beS unoermeiblid)en

(£nbeS; ein Jrieb fogar lam über itnt, eS

p befd)leunigen, brängte ifwt ben 0ug oon

ber ©d)oQenmitte nad) t!)retn 9}orbranb bjn.

Senn ber oerjant, war ber Sfampf am
fdjnctlften Porbci. SSenn er burd) einen

freimitligen ©prung in bie ©ee ben Job
befd)(eunigte, beroieS er im legten klugen«

blid aud) ©erba ÜHatlom nod), baß er fid)

nidjt fürdjte, it)r an SÜiut nid)t nad)ftel)e.

©o manbte er fid) ber 9iid)tung ju, roo

fie permuttid) mar, unb unterfdjieb jefct fd)on

bie bunfle ©eftalt feiner SobeSgeffitjrtin auS

etmaS meiterer (Entfernung; mie bie ©lätte

beS (SiieS t^atte, wotjl burd) bie 33omeigung

ber Slädje, aud) feine dtüdfpiegelung abge*

nomnten, unb baS ©trab>ngemebe war burd)»
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fidjtiger geworben. 3n unoeränberter £>al* je&t beutlid) erlcnnbor War'S ein Söootfegel

tung fab, et fic wieber abgewaubt flehen; ober ein gtöjjereS, baä einer breitbaud)igen

nid)t ju if)t ^tn wollte er, nur gleichfalls giidjerfcrjluppe, jwei fraftpoll hod)Wüd)fige

an ben Worbranb ber ©djolle. 3)od) wie 9)canne8geftalten in Clrötfen unb ©übwefiern

jein gufj im Segriff war, feitwörtS abju* ftanben bartn. (Sie Nörten ben 9tuf, bod)

biegen, burd)fut)r ein ftart fnatternber Ion beburfte e8 feiner nid)t; ib,re geübten Slugen

unter ib,m ben üöoben. VU8 eine ?lnfünbi> hutten fdwn bie treibenbe ©djolle mit öunf*

gung flang'3, ba8 GiS bereite fid), auSeiu* len meiifdjUdjen ©chatten auf if)r wahrge*

anber ju Haffen, unb unwililürlid) ftonb nommen. 2)a8 galjr^eug Inm gefdjidt heran,

©ebert Don feinem SBorr)aben ab, jdjritt ge« ein 9iuf in bänijdjer ©prad)e jd)OÜ, unb ^mei

rnbeauS bt8 ju ©erba iKatlom Inn unb Unterhofen flogen, bog I5i8 padenb, iftu

jagte: ,9hm geht'S ju C£nbe." über. 93on einer entgegengeftredten £>anb

ffurj unb nur b.olb ben Sfopf wenbenb, gebogen, befanb ©ebert fid) im nädjften

viertelte fie: „3o," blidte bann luieber auf Slugenblirf in ©idjerheit; nun fagte einer

bie mit ©d)aumfämmen anrollenbe ©ee. SluS ber gifdjer auf ^lattbeutfd): „Dat roeer

ihrer ©timme wie aus ihrer Unberoeglidjtcit $ib, wa iS be anner 55er Gefragte breite

fprod) nid)t8 als rubige (Erwartung. 9fur ben Stopf, ©erba 9iatlow mar nid)t neben

eines mar nid)t in 9luf)e, ber Söinb blatte ihm, unb fein 99eit)elfer brummte: „Dat'S

tljr £aar loSgeriffen unb roarf e8 long* jo en Xöjdjfopp, bett he uS nid) fef)n?" 2Wit

flatternb um fie fjer; feine golbfjeQe garbe einem ©prung fid) über 9Jorb fd)neüenb,

warb Dom 2Nonblid)t ju einer filberähntidjen ging er borfidjtig auf bem @t8 ber ©teile

toermanbelt. ju, wo fid) bie ©eftalt ber 3urütfgebltebenen

SSom SÖiunbe ©ebertS Hangen nod) ein* unteridjeiben liefe, ©ie ftanb regungSloS,

mal Sorte, wobJ als lefcte. ©ie brängten unb ber ftifdjer rief ihr unwirfd) $u: „Wa,

fid) ihm geroaltfam über bie Sippen herauf, mift bu mit ober wift bu mit be ftifd) hüt'

met/r für iljn felbft als für feine SobeS» nod) ©oltroater brüllen?" 2lber aud) bar*

gefäb,rtin: „28enn id) biet) retten lönnte, auffjin rührte fie fid) nidjt, unb jefct fnurrte er,

täte icfj'S." nahe fterangelommen : „Dat'S jo en Sieem,

©ie b,örte ober oerftanb'S nid)t, erroiberte bi be iS bat meifl nid) rtdjti in'n ftopp.

nichts brauf, unb einige "Jlugenblide ftanben £o mutt een ebr 3öt inne $ann nehmen."

bie beiben o^ne Saut nebeneinanber. 9?ur Dbne weitere Umftanbe ju machen, fd)lang

23inb unb Söaffer faud)ten, unb bie Dörnen er bie tuud)tigen 9lrmc um bie fdjeinbar oou

über ib,nen freifd)ten fdjärfer unb näljer. Sefinnung SBerlaffene. b,ob fie auf unb fefarte

Da — toaS für eine SHiejenmöroe )d)OB mit itjr an ba§ e5«l)^U0 jurüd, roo er fie

öon red)t§^er bietjt über ben SBcllen b,eran V bem nnberen über ben Sorbranb faiuretcf)te:

^löfclid) griff bie $anb ©ebertä unbenmfjt „1o, nimm be lange Deern — bat iS \o

nad) ©erba JRatloroS ©djultcr, unb er ftiefj to'n Düroel Üb, bat $i3 rnodft a§ en olen

au8: wDa8 ift leine — ift ein ©egel — ^ott, be barften miü."

fie^ft bu'8?" Da« börte unb lab ©ebert Vorweg nod),

©ie fu^r, wie auä nad)tn}anblerifd)em bod) nur nod) mit falbem SemuBtjein. .'fad)

3uftanb aufgeidjredt, jufammen, unb ib^re ber langen ungeheuren inneren Grregung

©dmlter jog fid) mit einem jäf)en 'Sind unter hotte ber jäfje Übergang au8 ber fixeren

feiner $anb fort, roäfjrenb c8 auS jeiner JobeSerroartung jum Seben leine SSiber*

Sruft jaudjjenb heworbrad): „Sir iollen ftanböfraft er)d)öpft. (£r fanf in bem ^lugen^

nod) leben btid, wie bie ©djluppe üon ber ©djolle

9?un rief er, fo laut e8 feine ©timme abglitt, taumelnb am Soben um unb fiel

öexmod)te: „Jpier — t>ter — helft!" unb in irfwjcren

irtotiftuunci fotfll.)
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Das 6er\nnusscbc Gbepaar
ÖHt u n veröffentlichten Briefen von 6ervinus und ferdinand Gregor ovius

6rinnerungsbl£tter ju Gcrrinus' hundertstem Geburtstage (20. OQai 1905)

von

Caroline Tidiers

6eroinu8 ift angetommen. 3d) faf) it)\i

nod) nicfjt."

So lautet in ben „ÜHömifdjen Sage*

büd)«n" unter bem 2. £e$ember 1866 Die

erfte Cfrtuälmung be§ 2Wanne8, beffen greunb»

jduift ©rcgorobiuS ipfiterbin \o l)vA) fcfjä'tyeu

lernte. Uber baö SSnnn unb 28o i^reS

erfien 3ufammentreffen3 kW e 'ne ßWflW
Eingabe. 9ln beiben Männern luaren bie

roeltge|cbicf)tli(f)en tfreigniffe be§ fid) %u (rnbe

(WaAbnicf Iii untrriaot.

)

neigenben 3at)re8 feincSroegS fpurloS oor*

übergegangen, ©regorooiuö, geboren unb

eqogen auf preu§i|rf}er (frbe, empfanb auf

italicnijdjem 93oben bie SiegeStaten |ciner

SanbSleute mit gliibenber
s-öegeiiterung. Sie

fetjicuen ifun tute „ba8 Sdjauipiel eineS lo§*

breetjeuben Stromes gejd)id)tlid)er (Steigniffe

nad) fo lauger fauler Stagnation in Teutjd)*

lanb". (£r faf) als folgen bet Sdjladjt oon

Saboioa jum minbeften öotouS: „bie (Jini*
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gung Xeutfd)lnnb8 burd) Greußen, bie SBoüs

enbung ber italienifd)en 9fationalunab[)cin=

gigfeit, ben gaü be8 Dominium Temporale,

bie Slbfefoung t$ranfreid)8 Don ber über

Chiropa angemaßten $>errjd)aft." Die „grojje

3eit" b,ob ib.it felbft über fd)roeren perjön*

lictien Stummer, ber ihn eben erft betroffen

tjatte, hinweg unb unb mndjte biefen Jcicbter

tragen".

Anberg ftanb e8 mit ©eri)inu8. £8 ift

befannt unb bebarf feiner ausführlichen Söte*

berfjolung, baß ber Skilauf ber politifdjeu

©Teigniffe in Xeutl'rfjlanb nicht nad) feinem

Sinne gewefen ift. (fr fonnte baS Schicffol

ber annektierten „^olftenfttimme" nid)t Der*

fdjmerjen. 9cad) feinem ftreugen 9Jed)t3ge*

fühl roar tfmen grofteS Unredjt gefdjefycn,

beffen Sühne er mit ber eifernen Stonfequenj

feines ftarfen unb grofjen ©etfteS fortan üom

preuBÜd)en J?önig8t)au8 oerlangte. Sübbeut*

fdjer Don ©eburt, hatte er bod) fd)on in

jungen fahren für bie hohe Wiffion s^jlreu*

fcenö fd)riftltd) unb münblid) ^Jros

paganba gemacht Daß er jdjon als

iedjSunbawanjigiä'hriger SOfann ba3

§eil für fein Sßaterlanb in Greußen

fudjte, beroeifen bie Söorte, bie er

im Sommer 1831 in fein 9toty«

bud) eintrug: „SSJenn in bem föbs

lidjen Deutfdjlanb eine 9Jeüoiutfon

au8brid)t, fo fdjldgt fie ohne weiteres

fefjl ; au8 Wittel* unb 9?orbbeutfd)=

lanb muß un8 baS Jpetl fommen,

fo fetgr man über Greußen fdnmpft:

benn bort ift 9Jad)brutf, Crbnung

unb militärildje Jhaft." 3a, nod)

früher fefoon mar er beftrebt ge«

wefen, ben großen Söelteretgniffen

ollfeitig geredet $a werben. „9)iöd)te

id)," fcfjretbt er (£nbe 1830 in einem

Briefe, „mödjte id) aud) nicfjt mit

jenem ©riedjen münfdjen, lieber

Sldjtll als $omer *u fein, fo begreife

id) bod) Wohl, bofj e8 foldje 9ßünfd)C

unb foldje SiM'tnfdjer gibt, unb baß

bie großen 9?<vturen auf biefem unb

jenem SHege um ben Vorrang ftrei*

ten." Gr felbft mar ein Wann beS 3rie*

benS, unb nndj feiner Weinung ift biefeS

gon^e 3eitaltet auf „wiffenfd)aftltd)e unb

inbuftrielle ^ntereffen geftellt". $n biefen

Dingen will er fein Skterlonb wetteifern

•107

jefjen mit unicren 9fad)barftnaten, „jur ge*

genfeitigen görberung ber l)öd)ften jimlifotos

rifdjen SBerfe unb 3'üc^c"-

SSMe nad) ben Söirrniffen unb politijeöen

(Sntto'ufchungen ber Sabre 1848/49, fo rid)*

tete ©eroinuS aud) in bem ereigniSüoücn

Sommer 1866 feine Sölirfe nad) bem fomtt«

gen Gimmel Italiens. Dort wollte er im

fommenben SBinter an feinem öudje „£>än*

bei unb Shnfejpeare" arbeiten. ©regoroüiuS

fcfjeint ihn inbeffen währenb feines römifdjen

Aufenthalts nid)t häufig gefehen 511 haben,

unb e8 finben fid) außer einigen intereffanten

Unterhaltungen über bie 3l>f*änbe unb ©itt*

roidelung Deutfd)lanbd unb Sia Iien3 nuv'

fpürlidje ?lufjeid)nungen in feinen Xage*

öüdjern.

Gnbe ?lpril 1867 reifte bn3 ©eroinuSfdje

(Ehepaar uon 9tom ab, unb im näd)ften

Sommer fanb (SregoroDtuS bie 5reun^e ta

.fpeibelbcrg mieber. (58 gemährte i^m einen

roafjren Wenuß, fie in ihrer einfachen. fd)önen

©corfl ©ottjtieb ÖScruinuÄ (1824).

jpäuölicfjfeit $a fehen. 3m Söagen unb ju

3uß mad)ten [\t mit il)m tjerrltdje SluSflüge

in bie Umgebung ber unrjergleid)lid)cn alten

Wuienftabt. Durd) fie lernte er einige ber

£>etbelberger UiütierfitritSprojefiot'eu fennen,
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baruntet ©buarb QeÜer, beffen „transparente

^tyfiognomie" ib,n nn 9tojenfran$ erinnerte.

©regoroDtuS arbeitete, als er am 8. Sluguft

pon feiner ÜUjcinreije jurüdfe^rte, jetjn Stage

auf ber Kilian lief, roo er jtoet luertpoUe

^janbfdjtiften fanb. fietber bin id) nicht im

SSefifce ber ©regorobiitSfdjen Briefe an ©er»

PinuS. 21u8 ©eruinuS' Briefen an

©regoroDiuS laffe id) bagegen jmei tjicr

folgen.

fccibelbera, 1 1 . Suguft 68.

Wein uerebrter .fterr unb ^""nb!

Sie wollen ber *cin einer (Sinlabung hierbei

enthoben fein; bie (Turie in fceibelberg, bie an

llnfe^lbarfeit, Untrüglidjleit, »fectuhnbetvi unb

®ibcrfpnid)äunjiibigfeit ber römifdjen nid)t« ber-

auSgibt, beauftragt mid) baber, Jljneu bie SB or«

labung tu idiiden, in möglidjft rur^er ftrift auf

möglidjft lange ftrift \u erfdjeinen, bei Strafe bcS

Änat^em«. Sie roerben bie bobe Stelle jwar nur

in einem curioien 'iWnmbud mrjftiidjen 35unfelä

feilen tonnen, barum bleibt bod) bie gefdjebene

ßitation nidjt mtnber Mar, beutlid) unb beil.*

3d) lomme von meinem \?lmt unb Auftrag ju

meiner Weinung. S8cld) ein ©ebanlr, twn 9tom

nad) Wündjen, unb nidit £>. feben jju wollen!

Sidj bei oierunbjmanjig ©rab SSärme ergäben

unb nid)t nod) üier in tfauf nebmen $u wollen!

&ür $>. ju fdjwärmen, ba e« burd) eine SRufS*

überfdjwcmmung gefäbrlid) mar, unb es nid)t be^

fudjen $u wollen, ba biefe ^Baffer gäujlid) er-

laufen finb, ba beute (eben bei Slnfunft 3bie*

SBrtcfeS) bic SaumgartcnS fogar auf einer SdjweU

jertour bier burdj- unb abgreift finb, im £>aufe

aber nidjtä von mufifalifdiem Säafier übrig ift,

als bie ftillen Xbiänen ber franfen *?lugen, bie

feine Wotcn lefen bürfen.

\um ISrnft ju fommen: fo ift bie tleinc ^rau

tuirflid) feit Wonateu einft^eub im £>albbunfel an

einev (Jntjünbung ber ^Jefcbaut be$ Inden ?lugc§.

Sie« foll bod) nid)t binbern, baft mir Sie fleißig

bei un8 babcu wollen; bei abenblicben (Mängcu

auf* Sd)loß (aun aud) bie jyrau mitmndicu;

anbereu 9iaturgcnüijen am Tage müßten Sie

freilid) obuc ihre Wttfrcubc an öftrem Vergnügen,

allein ober mit mir unb etwa bem Hauptmann

baben: allcä aubere SUcreiiisJoolf wirb toeg fein.

9lud) mir beibc warten mit Sdnnerjen, ob wir

nod) ein wenig in bic Serge fommen; bod) atmt

• $icfc ncdifdie Slnipicluna auf bic römifebe Äurie

war ein "Kroptictenwort. sed)* 3ahre fpater (1874)
Würbe Wrcflorooiu»' „Wefcliidite ber stabt 3{om im

Mittelalter" auf ben Jtnbcr gefegt, bai Tefret Dom
Dffertoatore Somano oetöffeiillid)t unb an bie Suren
üoii St. $etcr, Santa Maria iNoüaiorc unb bem
Lateran aiiflefdjlagcn.

mir, baft id) c3 im September allein werbe tl)uit

müffen unb baß bie arme ftrau, um ben ganjen

fdjönen Sommer betrogen, im Limmer ben Über -

gang '.uiii Siuter mirb mad)eu müffen. (Donnen

Sie und einen tleinen 9lbfted)er herüber. 3*
mag fein 3Bort weiter fdjreiben in ber fieberen

Weinung, Sie rüralid) bier ^u fetjen.

3?ie Srau grüftt beftenft. Sluf balbigeS SBiebcr

feben alfo! ©ir meinen, Sie füllten §. uor
Äufftein auffud)en.

ireulidj 3br ©crwhroS.

^eibelberfl, 1 7. 2. 68.

SJerebrtefter ^>err unb Jyreunb!

Xanl für 3bre frcunblidjen unb guten 9?adj=

ridjten. Weine Jyrau tat 3ftr SBricf, Qiott fei

3>anf, in gebeffertem 3uftanbe gefunben. Sie bat

an ber Stelle itjreS früheren augenar^te«, bei

nad) Stmerifa auSgetoanbert ift, je^t einen anbe

ren, ber ein gan,^ anberefc SRegime oorfdjrieb: fic

ift nun bc8 abfoluten ^untelarrefte« entnommen,

fie baii unb foD oicl auSgel)«» (toad ber fonnen

lofe SBinter meb,r erlaubt) unb barf aud) wieber

Wufif treiben: fo bot fie, wovon ftd) jdion leben

läßt,
vJiatur unb fiunft. Wir felbft ift ein briufen*

ber 911p abgewäljt; einen fonft gefunben Wenjdjcit

ft)ftematifd) ^u joldjer Sangenmeile unb jd)led)tenr

i»umor »erurtcilt 31t feben, wie fie e« früber war,

ift mir aud) äufterft peinlid) geworben.

3l)rer guten Jyrüd)te, bie 3bnen ber 91ufentbalt

bei üinbau* gebrad)t bat, freue id) mid) uneigen

nü^ig, obwobl in grofjcm 9?eibe; benn mir feblte

eben fold) eine 9lu8fpannung, beren id) febr be=

bürftig mar. SBilbbab lonnte fie mir nid)t geben

unb id) febe bem SSinter nidjt obne Sorgeit ent =

gegen . .

.

3d) tann mir Sie bod) felbft nad) 3&rem s?lb

fdjlufj mit iHom bod) eigentlid) gamidjt außer

5Äom beuten. l]um ©lürf baben Sie wob^l nod)

eine SBeile 3ett » ÄOeB grünblid) ju erwägen.

4t*äre id) jünger, um 3&nen oon unferem $>aufc

mebr »erfpredjen ju fonnen al§ grcifeut)afteo, fo

trieb id) an 3bncn biertjer jtt fommen, ober er-

wöge mit 31),tcn < "b Sic nid)t in 5Hom bleiben

unb wir ^u 3l)trcn ftoßen jollten. 3öie oft baben

wir fclbit bcbad)t, ob wir nicht ^etbelberg mit

Wündjen taufdien fotltcn. Weine einficblerifcbe

Statin bält mid) immer wiebet bicr feft. Süßte

id), baß mein mufitalifdjeS Sud)** Sie irgenb au

jieben fönnte, fo bätte id) eö ^bneu gern *u

rjüßcn gelegt. Sirllid) wagte id) e£ nid)t: Sie

bürfen c« aber ganj offen an mid) verlangen,

wenn Sic bineinfeben mögen. 3* glaube nidjt*

otigineaercö unb nid)t8 Ilareve^ gefd)rieben ju

• oti Sdjacben.
•* ^änbel unb Sbafeföeare

Digitized by; Google



3)a$ ©eruinudjdu Gfjepaar. 401.»

baten, aber idj imin lei

ter uon 10 Dielen leiten

ber flogen tjören, felbft

i>on ^reunben unb 'JWuftf-

funbigen, e£ fei jo jdnuer.

T'ie Vtafittreunbe aljo

mollcn ludjt über SJiufif

beulen; loa id) e8 bann

einein Bhifitfeinte au

muten?

3*on uns beiben bie

irtjöniten GJrüfje; auep on

ofle Jreunbe, bie unfev

benfen. üklegentlid) fcoien

mit ido&I roieber von

£U)nen.

Iteulid)

3hr ©eruinu«.

ßrft im «September

1868 jab>n fid) bie

3reunbe in SDtündjen

roieber. ©eiüinug chatte

fid) bon fdnuerer Dipb*

tfjeritiS, bie tb> „fjart

an ben Pforten be§

£abe8 borbeifübrtc",

erholt. Sud) bn3 long*

roierige Augenleibcn

jetner fixau mar über*

ftanben. ©regorobtuö

fdjretbt: „SBir berlebtcn einige angenehme £>eibelberg. SlbenbS fam bie 9?ad)rid)t uon

©tunben aufammen, befud)ten aud) bie @a< ber Übergabe (Strasburgs ! ^eibelbetg

lerie <Sd)arf. Sdjatf mar abmefenb in 35e* flaggte
;

Süiufifdjöre jogen ourd) bie Stobt."

nebig." — „feilte bei ©eroinuS. Irr urteilte, baß

?U8 ©regorobiuS im nächsten Satyxe (1870) nad) ben großen (Siegen (ilfafc unb 2otf)rin=

nnd) 9Künd)en fam, mar in $ieutfd)lanb ber gen beim ÜHeid) bleiben muffen, unb baß ihr

Ärieg erflärt. „'Eie Aufregung," fdjreibt er ©runbroejen fo beutjef) fei, bajj fie in Sfürje

(Vteroinuö' ©iubieiji mutet in $cibclbcra (Ceopolbftrafic 5).

am 24 3ult, „in roeldje bie AiriegSerflarung

baS SJaterlanb oerjeßt hat, r>erjd)lingt alles

^erfönlidje. ... £er ©eift bon 1813 er*

rondjt. Gin GfntbufiaSmuS mie in ber 23äter

Ingen." ©regorooiuS' 33ruber Kämpft« nlS

Hauptmann ber Artillerie im I. ArmceforpS

boUfommene ©lieber XeutjdjlanbS fein

roerben."

3m nädjften grühjaljr, am 18. SWärft 1871,

ftarb ©erninuS, ber „'Seutjdjefte ber 55eut*

jdjen", mie ^ofob ©rimm ib,n nannte. 58on

itjrn bur|te (Sbunrb &üex, fein greunb unb

unter <Steinmefo. „SSä're ber Sftieg abge= College, mit ooliftem SReetjte in feiner ergrei*

tan!" lautet bie Üagebud)auf\cid)nung bom fenben ©rabrebe fagen: „(SS mußten ftd)

15. Auguft. „4Jlutarbeit, fei fie nod) io mancherlei ©aben unb (Srigenjcfjaften in eigen«

beroifd), ift eine Sdjanbc für uniere 3'\t)\lu tümlidjer 93erlnüpfung jufammenfinben, roenn

fntion." er ber jein jollte, als ben mir ifjn getannt

'Sen Jreunb mieber^uiebeu, beffen innerfte uub berefjrt haben. Gin männltdjer Cftnft,

Überzeugung in biejen Sorten fo flar auS* eine djaratterboHe «Selbftcinbigfeit unb $8e*

gebrürft ift, mar ©regorooiuS nur nod) ein* ftimmt^eit, eine unbeftedjlidje Sab^rl)cit8liebe,

mal oergönnt. (£r febreibt am 29. Septem^ ein ftrengeS 9{ed)t8- unb s^flid)tgefühl, ein

ber in Karlsruhe: „©eftern" fuhr id) nad) Abel ber ©efinnung, bem alleS fiebrige
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unb (Gemeine im j^nnerfteu miberftrebte; unb

babei ein roetdjeS menfdjenfreunblidjeS ©e*

müt, eine ieltene geinljeit unb Stiefc ber ©mp*
finbung unb bei allem ©efüljl ieineS SBerteS,

bei aller SBürbe beS SJenetjmenS eine periön^

lidje AnfprudjSlofigfeit, bie bei einem fo lc--

beutenben Wanne in ßrftaunen fefcen fönnte,

menn ntd)t bie gebiegenften Grjaraltcre immer

aud) bie befcfjeibenften )u fein pflegten."

©regoropiuS bellagt ben SSerluft feines

^peibelberger greunbeS unb jagt im Jage*

bud): „(£ine bebeuteube perfönlidje Söejiefntng

ift für mid) erlojdjen. ©erPinuS mar ein

burdjauS ebler SRann, feft in fid) begrünbet

unb unerfdjütterlid), bon meitumfaffenbem

S8erflanb, ein grofj angelegter profnijdjer

©eift. Stein SSaterlanb lägt ©cruinuS ein

unjerftörlidjeS Xenfmal feiner ©eifteSfraft

unb feines Patriotismus jurütf: bie ©e*

fcfjidjte ber poetifd)en 9cationalliteratur, bie

er pljilofopbjfd) gegrünbet Ijat."

gür ©erbinuS' SBitroe mar ber Sßer*

luft unermeölid). 3()re i>ebenSfonne mar
untergegangen, unb bie SBelt erfdjien tf>r tot.

Snbeffen, eb,e id) fie roeiterbegleite auf

idrem jejjt fo einfamcu UebenSmege, mödjte

id) ben SJlicf jurüefmenben auf itjre ftintyeft

unb IJugenbjett.

©erüinuS entwirft in feiner im 3at)re 18G0

geldjriebenen, aber auf feinen SBunid) erft

nad) bem $obe feiner grau gebrudten Selbft*

biograptjie* ein meifterfjafteS (Sb,arnfterbilb

oon tfjr. 2)ie eble Auffafjung trägt gan^

baS ©epräge feiner eigenen SiebenSroürbtg*

feit unb feinen ftttlidpn Katar. SBem eS,

mie mir, bergönnt mar, grau ©erbinuS im

Seben genau ju fennen, ber roirb ifjr ganjeS

Sein unb SBefen in biefen lebenSmabjen

3ügen miebererfennen:

„Ton unb Sprache, .ftaltung imb ?lnftönb, ®c*

iidit^iigc unb SRienenfpiel, alles brürfte an ihr

bie reine Aatürlidjfeit einet geiuttben Seele in (je*

funbem jfiuper auö. .. Cime Arg unb galjdi,

wie ihre "iSaturanloge war, mar fie unter fjcr.^ncs-

guten (Sltern, Don einer frommen ^Mutter jßi Temut

unb <Dfilbe erlogen worben nnb ohne ftitttgcn ober

harten Tobel aufgewadjfen, gewohnter, mie eö bei

bem TidUer heint, ,mit einem Jhtfic taujenb 4)ieU

len, alS mit bem (Sporne jehn Srfirilte
4

getrieben

ju werben."

' <M. «. Weroiiiitö' t'ebcn oon ihm itllm. lS.iO.

Ceipjig, Wilhelm (imulmann, 189.°,.

3n £>eibelberg, ifjrem ©eburtSort lernte

©etüinuS feine grau alS junge SSaife fennen

unb lieben. $br 5ßater, fcofrat Sdjeloer,

^rofeffor ber Üliebi^in unb 9<aturforfd)er,

ftnnb wahren b Seines Aufenthaltes in 3ena

in roiffenfdjaftltdjem unb freunblid)em $$er*

fetjr mit ©oettje, ber bor nun etma jmei*

unbadjtjig fahren pon irjtn jagte: „2Bie man

jefct nad) allen Seiten f)in Ultras f)at, übe*

rale iomofjl als föniglidje, fo mar SdjelPer

ein Ultra in ber äJietamorptjofenlerjre; er

brad) ben legten Xtomm nod) burd), ber fic

innerhalb beS früher gezogenen SreifeS gc=

fangen b>lt."

©d)elber ftarb 1832. 3mei 3af)re juöor

l)ntte grau ©erbinuS alS jeljnjalirigeS Jliub

ifjre ÜDiutter Perloren. ^iefeS fdjroere ©e*

|'d)td unb anbere fiümmerniffe tjatten ntd)t

menig ju einer frühzeitigen (£ntmidelung

iljreS ©emütSlebenS beigetragen.

(£r|t fedjjefjn %a\}x alt, im ©djmutf einer

ent^üdenben Anmut unb ^ugenbfrijdje, reichte

fie bem SOianne if)reS ^er^enS bie $»anb

für baS S?eben unb teilte mäljrenb einer

fünfunbbreifjigjäf)rigen etje in alleiniger in*

nigfter ©emeinfdjaft SS3ot)l unb 2Bet) mit itjm.

©erPinuS beiaö nad) feinen eigenen ©orten

„einen £erb, an bem er ber ©türme beS

öffentlichen ÜebenS lad)en fonnte".

2>ie finberloie, idjmer geprüfte grau mürbe

ifjre 33ereinfamung nad) bem $obe iljreS

9JianneS faum ertragen t)aben, r)dtte nidjt

bie (Energie i ti r er
S

J< iitur nad) unb nad) SBege

gefudjt, um in eigenem geiftigen Staffen

unb in fteter Arbeit SebenSjmerf unb «jiel

,vt finben. 3b,re erftc Sorge mar eS, bem

geliebten 3Nanne auf bem fd)önen griebt)of

in Jpeibelberg ein mürbigcS Xenfmal ju

je^en. §t)vem Sd)önt)eit8gefüf)l unb feinen

.Uunftfinn fonnte nur baS Söefte in jeiner

Art ^öefriebigung gemäfjren, unb ©erbinuS'

SRarmorbüfte gab jefyt bie 93eranlaffung \n

bem 33riefmed)fel mit gerbinanb ©re«
gorobiuS. Xefjcn erfter 3)rief lautet:

SHom, Bin WTeaoriana 1 3.

6. Sprit 1871.

^di eile, oevebrte grau, 3bncn auf 3hren gütu

gen Skief glcid) bamit ju antworten, bafe id) 3hnen

mtttbeile wie folgt:

Tic ÜJtjpöbüfte 3^reS ©emal* ftet)t unoer)ebrt

in ber erften SReibe beS Siepofitorium v»on

Atelier. Jdi empfanb eine gio«c grenbe, al§ mir
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ber Stilbbauer biejeibe fojon twrmie«; ftc erfdnen

mir burdjau* gelungen unb leben«ät)nlid). Obwol

fte ohvcn (Wcnml in nod) onljältntfnnafjig jüngeren

JJafjren baijteüt, ift bod) in bem ganzen Äopf bic-

felbe ruhige Wännlicbfeit unb flore Ent|d)iebenl)eit

be« 3>enler« glüdlid) auSgebriidt, wie id) fte in

jeinen jpäteren 3ab,rcn al« bie mcjcntlidjen Glja:

raftcr^üge erlamit tjabc. (S« ift Qhnen beinnad)

bie Wögüd)feit t)iev in 'Koni geboten — unb ba«

freut muf) ungemein ber römifeben Erinnerung an

unfer jdpne« 3u fammen if,n ">e8cn - eme Porträt

getreue 93üfte 3>tnx$ ©emald in furjer 3e 'l

fertigen ju laffen. 3ebcnfaUS tuürben

Sie ein jdjon ^ollenbctct uitb uu

Sie jelbft in iHom geirtiicinlidi

Öieworbene« ben ^erjudivu

rwrjieben, bie man nuo

Fotografien unb mit

Jpülfc ber abgenomme

nen diente nid)t im-

mer glüdlid) aufteQeu

fann. 3^ erwarte

3b,rc ^Inorbnungeu,

wie icb überhaupt

ftete $u allem uon

Sjerjen bereit bin,

womit id) 3,i)nm

bienftbar iein tarnt.

©lüdltd) biejenU

gen, welche nad) einer

männlid) oollenbeten

üaufbatjn bi« jum

Stabium be« 3>afeinä

in marmorner WuIk an

gelangt finb. $>a8 2et>

beginnt mit bem $l)ott,

au« weldjem eö unter WüInn

unb Äämpjen jur Qteftaft

herausgearbeitet wirb, abei

nur bie beoorjugten (Seiner

bauem bann nod) in ber

flaren Sbealität beä War*

moii fort. 23eun id) ben Cebcnsgang biefe«

ebeln Wanne« übetbenle, fetje td) wol Diel Mampf

unb SBiberfprud) im beginn, aber bann aud) eine

lange unb glüdlidje l£pod)e ber Gonfequen$ glürf=

lidjen Xbunö unb (Gelingend, in einer bcneiben&

werten 3"riidgejwgenf)eit obne S8erfd)loffenfjeit, unb

biefeä OMürf haben Sie ielbft fo lange ihm fid)ern

belfen unb mit ibm geteilt. Sie uerloren für Sie

Unermefelidje«; e* ift leidjt ^u fagen, baß bie &t\-

fte«welt, in ber Sie neben ifjm lebten, für Sie

nid)t aufhören (ann lebenbig $u fein, aber aud)

biefer troft reiche 3u fan,me»^an8 ,D 'rD nid)t

babor iduinen, bie tiefe 2üde be« 3)afein8 $u emp-

finben, aud welchem 3bn(n °ie uoue Öegenwait

entrijfen ift. 3" Briefe aber ertenne id)

«ktorie Sdjetoer al* WtroinuÄ' Skaut

(feefochn gabve alt).

mit (vreube ben Wut unb Ärajtentjd)luf$ einer

ebeln grau, welche aud) nud) foldjem SJerluft nidjt

aufhören fann, für ben JReft ber läge bem Sieben

unb feiner $fftd)1 bie befte «eftalt ju geben.

3d) habe 3b"en Diele Wrüfee uon i»inbcmanni ju

jagen — ISrbarbt* faf) id) nod) nid)t — wir ftreunbe

uerciiiigen unfete ©ünfebe für 3t)i bauerubc« SBol.

3brer jtet« uerebrungöuciü eingebenf

<y. ©regoroDiu«.

£>a bie ^orirätät;nlid)feit ber im 3ab,re

L848 in 9tom gemalten Sßüfte i^r nid)t ge-

nügte, ^og Jvrau ©erüinuö bor, ftc

nact) ^tjotogrop^ien unb nad)

ber Jotenmaäfe üon bem

>} arlSruljerftünftler SUiöft

t)erfteUcn laffen.

Uber ben ^Itlantijdjen

D^eantjtnüberfc^rieb

fie mir in lue^mütig

beglüeftet Stint«

mung über bie s
i5e=

friebigung, bie i^r

bad (Belingen bie=

feS Xenfmal8 ge=

roäfjrte.

l£iroa ein ^ai)x

nad) bem $obe

i tjre-3 ±U an nc* gab

5rau®eroinu8 bef=

fen „Jpintetlaffene

3d)rijten
M

^erauJ,

tooju fte ein erflä*

renbeS 5Öont)ort fdjrieb,

in beut fie unter anberem

jagt;

„'Sxx ^riebeuS-'flbfdjluH

felbft, ben mein Wann bei

DoQfier Q5ejunbl)eit erlebte,

inad»te, wenn aud) feinen ftürmijdjen, bod) eüten

iet)r gehobenen (finbrud auf tt)n; unb wer ü)n

mit unermüblid)em Eifer bie «einen Rampen (jur

feftlicben 3icleud)tung) feine« £aufed b,ätte anfteden

fetten, bem wäre fidjer jebe ^orfteQung eineS fin^

fteni, gramoollen ©emüte«, baä einer SSerftim-

mung über bie 3e» erlegen, un^ugänglid) ge=

wefen. Ebenfo foniiten in jener j&tit öiele (Don

ibucn) ben (Siubrud mitgenommen l)aben, öafj ein

©e|üf)I Don greube unb Stolj U)n eilüfle über

bie ftraft unb 3ud)t feine« Solle«, bie er in

biefem Ärieg bewiib,rt gejunben."

5lu§ einem Söriefe bon ÖregorobiuS bont

2. 3uli 1871 gebe id) folgenden ?luS
(
tug:
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412 Caroline «ider«:

„Tic Entfrembung Jbre* I9enw.l)l« von ben

legten großen (hcigniffen im Saterlanbe ober r>on

ber ^olitil, welcbe biefe feit 186ti birigierle, ifl nur

ein leifer Sdjatten, welcher einen Slugenblirf lang

bic Erinnerung an einen fo bixnberjigeu uub ebleu

Patrioten betrüben fonnte. Tie« febwinbet babin,

weil e« bem Moment angehört. Sie {eben, wie

raon im Satetlanbe anfängt, jenen 3äiberfpru<t)

alö ba« ju begreifen, wa« er ift: ein flaffiidjer

fibatatierjug ber Etgcnartigfeit biejer auf fidi jelbft

geftelllen uneifchütterlicben SRflnnlidjfeit. E« Eoarml

jebc wahre unb edue ^nbioibualität an ben ibr

gebübrenben $laß im ^anttjeon, worin bic banf=

bare SJadjwelt bcbeulenbe 5Wcnfd)en eint. — 34
fd)reibe biejc feilen beute, wo fJiom im fteftjdnuurf

prangt, al« .frauptftabt ben Äöntg 3talicn« auf-

zunehmen — ein geid)id)tlicbcr lag, ber inid) ,ui

mal lief bewegt.

Sieben Sie wol, »erehrtc ftrau! 3d) benfe oft

an ^eibelbeva, unb erinnere mieb stirer Wüte unb

be« SBoblioollcn« 3breö Wemahl« mit Jyicubc unb

Tanfbarteit. 3d) füble fortbauemb biejen Ücv-

Infi al« einen perfönlicben, al« ben einer meiner

liebften Schiebungen jutn Saterlanbe . .

."

SBiei roeitere Briefe wm Q)regoroüiu§

lauten:

Nom, !Öia Wrcooriana 13.

9. 3uni 1872.

^erebrte Jrau!

Erft fpä't fanb id) bie fttOe Sammlung, bie

„£>mterlaffenen Schriften" 3b"* ©emabl« pt lefen

;

ich tbat e« mit $ietät, unb idi bante ibm unb

3bnen für biefe Wabe. Taft Sie biefe glätter neu

öffentlid)ten, mar nid)t nur eine beilige ty'lidjt gegen

ibn, fonbern aud) ein wirtlicher Ticnft, weldjen

Sie allen 3Henfd)en im Saterlanb geleiftet baben,

benen ba« "Jlnbenfen oon liieruinu« teuer ifl, unb

beren 3abl ift fo groß, baß fie nur bunt) bie

©renken Teutfd)lanb« felbi't begrenzt lorrb. 34
weiß nid)t, wcldie ©irtung |ene Schriften bon

beruorgcbradjt baben, bod) idi flctle mir oor, baß

burd) fie fiel oon ber Unflarbeit *erftreut worbeu

ift, bie fid) in ben leibeujd)ajtlid)en Stürmen ber

legten ^eit um ba« Silb be« oerebrten SKanne«

äu Rieben begonnen batte. Tiefe SJebelbüfle wirb

balb gänjlid) gefaaen fein unb bie ©eftalt be«

Patrioten gläu^cnb vor ber Fachwelt flehen, bie

ibn nie »ergeffen fann. Wir aber bleibt für jent

ber ©ebante nodj immer fd>mer^licb, baß biejer

eble (Seift oon bcutjdjcftem öepräge in SRißfhm-

mung Dom Satcrlanbe febieb, gerabe £u ber ;;c-:.

al« biefe« bic tbatjödjlicbe ftrifi« burd)mad)te, aud

>oeld)er es unter jo furebtbaren Stampfen enblidi

als ein mädjtiger y/ationalftaat rjeniorging, um
bie politifdje ÜHeformation ju beginnen, auf iveldie

fein teinfluB mit 9?otmenbigfcit geroteien bat. ©o-

i)in jene 3)eulfd)laub iübreu, unb ivrld)e organifd)e

©eftalt fie ibm einft geben mirb, roeife Wiemanb

ju jagen, benn ber einzelne IHenfd), fo burdjbrin:

genb aud) fein ©eift im Sreidie ber 3been fein

mag, ftebt bltnb nov bem 9lätfel ber Seltgefdncbte,

beren ®ang firb nad) bem Spiel ber Jrräfte orb^

net, von roeld)en mir bie ©efe^e nimmer rennen.

Tic ftväfte, bie im ^abre 1866 ba« ©erf began*

nen, toelebed feit 3abrbunberten ben Teutfdjen ald

nationale^ ^{iel uor klugen ftanb, entfpred)«n in

ibrer öemaltfamlcit nidjt bem politifcb/n Segriff,

noch bem beben moralifeben %beal in ber Seele

oou Okrvinuä. 34 füMte unb füble ibm biefen

"Wiberfprud) tief nad), obrool id) in ber Jrembe

lebenb bem Weroebe ber beimi|d)en Gntroirfclung

nid)t nabe gefommen bin. Tod) als Seobaditer

ber (Wefd)icbte weift id), buf; bie $txt, roenn fie

Hd) oerförpen, als OVeftalt itiemal« f«d) felbft noll^

fonimen entiprid)t, unb baß bie Slrbeit be* re|or

matorifdjen ©ebanfen* in ber 43elt niemal« obne

Mnwenbung gemaltjamer Wittel ju Stanbe fatn,

unb nie obne bic feineren Jytbevn beS ©eroiffen«

unb be« JHedjtdgcfübl« ju »erleben. Tie« roenig^

ften* wirb WcminuS miKWcnugtbuung erffiüt baben
f

baf? bei ?iatianalfrieg uon 1870, rooju unfer SSater

lanb burd) frembe Srenel gevnungen würbe, ba*

felbe ohne «Ward ließ, unb id) benfe mir, er würbe

fid) mit ber Wegenwart »ertragen baben, wenn er

aud) jene gemoltjamen Umt'türje be« ungrofunüti

gen 3abrcÖ 1866 nie uerfcbmerjte. 3m a)run^e

aber «itnebme id) aud feinen legten Sdjrijten, baß

baö nationale ;'|n-i, )ocld)ed aud) ibm ald nur

burd) bic SWadjtentmidlung Greußen« Kalirierbar

erfebien, nur unwejcntlid) oou bem perfd)iebcn gc=

wefen ift, weldje« in ftolge be« legten Äriegö beute

tbatfäd)lid) crreidjt ift . .

.

3n wabrbafter ©rgebenbeit

3br ft. cy>regoror.iu«.

Rom. da Wrcvicinaiiü 13.

_'7 Ycccmber 1872.

Screbrte ftrau!

.^erjlidKn Tonf für bie überfenbung ber brei

^botografien, wcldtc mir bie größte ^reube ge

mad)t baben. Tie betben großen, nad) bem Sebcn,

finb fidjerlid) uorjüglid) ,;u nennen. Tie tleiuere,

nad) ber «üfte 3brw ©emabl« gemad>te, läßt

aud) biefe als ein wenigftenä mein eigene« Sz«

warten übertreffenbe« gelungene« SSerf erfennen.

3d) freue mid) ju jeben, baß Sie, »erebitc

^rau, in 3brer beiligen Erinnerungen gewibmeten

Tätigteit eine unoerfiegbare Quelle bc§ i'eben«

bcfitwir unb baß ibr aud) ftreuben entftrömen,

bie ben Sdimer^ milbem, unb ibn bemeiftem Sie

mit einet liebeoollcn lattrafi, inbem Sie an ber

reteben tVad)lafjenjd)aft ber geiftigen 3Belt •?

Wemals weiter fort geftalten. OTödjtcn Sie mit
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unb bind) bieje Tätt^Irti aud) einen beftiebigenben

^ujammenbang mit bei Seit miebei fittben, beffen

mir ja nidit gan', entbehren tonnen.

Seit bem linbe be<< 9?ooember bin id) miebei

im alten ffiom. Stiele Wen)d)en brühen tabeln

mid) bntiu, id) n>eifj e*. 3d) liebe mein beiitjdjeö

Vaterlanb. mie nur irgenb einer feiner Söhne,

aber meiern bort bin id) entfrembet, bem lilima,

ber fdnoerfälligen i?eben§meije, aud) ber ^ebanterie.

3d) will hier nod) ein menig in ber Sonne fiften,

tu meine« Veben« Sjcrbfttagen, unb aud)

bei grofjen unb wahrhaft brübeilid)eu

Siebe genienen, roeldie mir bie Börner

unb id) möchte jagen baö gan^e intelli-

gente Italien su beroeifen beginnen. 3ft

e* nicht jd)ön, in jroei ebeln Säubern

eine £>cimat ,ui befipen ? . .

.

StneS «ute unb Sdjöue!

3n auiridjiiger Verehrung

3b* fr ©regorooiu*.

Horn, SMa Wiffloriana 13.

Februar 1880.

$)od)Oerebrte ftrau,

Sie Haben mid) burd) %bxt freunblidjcu

feilen febr erfreut — nur bebauerlc id),

bafi Sie fid) abhalten ließen, bie Sfeife

uad) 9?om anzutreten. 9?ad) einem alten

Sort iübien alle Siege nad) 9tom —
Sie ielbft aber loijien bod) mol, bafj bei

türjefte hierher nod) immer bie Strafte

Wündjen-^tenner ift, ba ber ©otltjntbt

Tunnel eift am beutigen Jage burd)

brodjen mirb, am legten Februar 18S",

roeldw ^ugleid) ber fünite Sonntag eben

btejeä furjen Ofrmatt ift. 9lber aud) jcut

ift biefc ^aftre^eil für Sie ftum reifen

bie befte. Die Üiifte werben lau; bie

3R anbeln bliiben; bie oltjmöifdje Sonne

ftrablt minberoofl auf Stabt unb ßam=

pagna herab. Manien Sie nun nod), Bel-

ehrte iVrau, fo mürben Sie oiele ifienfdjeti

erfreuen, roeld)e %tntx unb Jbre* unoeigejdidjen

QknioM treu gebenlen. Atomen Sie balb, fo

mürbe aud) id) nod) Sie f>ier begrüßen : bod) »dum

am 20. 9Mttri gebenfe id) JHom ju oerlaffen. 3"

8 Tagen fomtnt mein trüber; mir jdjiffen un$

bann um jene fy'u in Neapel nad) Sllljen ein,

um fo enblid) einen fdjon lange gehegten "JMan

auejufübien. . . . 3" S«n mürben Sie oiele Ver*

änberungeu Huben. . . . eljcbem mar ber 9lufent-

balt hier mie eine Uinmeiluing in bie cleufinifd)en

^infterien, mo fid) ber Wenjd) ju tbenlen $>Öben

erhob — jeftt rennt er nur bem labmften Ver-

gnügen nad) unb fein hödjfteö Ölürf ift, auf einem

.ftojball gemefen *u fein. 3* &üt ÖU f
oem

Sprunge, nad) Tyraöcnti ju fahttn, bie Jpenlicb

feit Valium« in bie fem ^itherglaiu, \u genießen,

i'eben Sie mol, verehrte Jyrnu, beglüdt in %tjxtx

meibeoollen (Sinfamleit burd) bie Serie reinfter

^ietät, benen Sie 3f)r Scbeu roibmen.

fterb. ©regorooiuS.

iHom, 0. iRflri 1*1)0.

.V>od)uerebrte Jrau,

mie fdjon unb liebenamürbig, bafe Sie fid) metner

mieber erhinert haben! 3brer fyabt id) aud) oft

grau SSietoric öeroiim«, geb. €d)elocr.

gebad)t! 3bre feilen trafen mid) in Sfom. Sie

roiffen, mie td) glaube, bafj id) feit einer JReibe

oon Rainen immer in bie eiotge Stabt jurüd-

lehne. ?lber bieämal lonnte id) ba§ nidit um
bie gleidje ^cit. 3* mürbe ba im porigen 3abre

burd) beu T>rud meiner legten Arbeit, ber ©e-

jd)id)te ber Stabt Althen im Wittelalter, in 9Jcün-

d)en feftgehalten, unb erft im Cctober brad) id)

nad) SHom auf. 3^ IfDtc feither hier ben ©intcr

hinburd). l£r mar glan,moll burd) faft immer

moltenlojen .frimmel, aber bod) falt. 5)ie %n-

fhienm, U'eld)e baheim leiber fo maudie Opfer ge-

forbert fjot, mar aud) t)\tx: fie tritt maffenbaft,

bod) milb auf. Ter Tob beo $>er,mgö oon 9lofta

fom r>in,^»i, um bie Stabt in miiflidj empiunbene
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Trauer ju ucrfenlen. 3* «lebte faum |e einen

jo füllen Sinter hier. Ter ibinifcbe Garncual

erroieS fid) and) au« anbeut (Brünben al* jür

immer erloicben. Tie ganje Seife beä Sein*

hier ift unter einem neuen lVenirf)engefcbIed)te neu

geroorben, unb ipir Gilten geboren iebon ber 2$cr=

gangenbeit an. 3cb ftaune, wenn ich bebenfe,

meiere Umwälzungen ich t>ier biö fycutt erlebt

habe. Gin $äuj(etn Veteranen metner *^*tt bauert

noch fort. . . . 3dj mar boeb recht froli, mich mie*

ber hier eingelebt unb meinen ^lafs alO '-Bürger

9iom& mieber eingenommen ju tiabeu. Vielleicht

toar e* ba« lefcte Wal; benu ber Ärug, ber gum

Brunnen TreDi gebt, bricht bodi einmal . .

.

$n alter Seiclnung ergeben

jerb. Wrcgorooiu*.

gm SDiai 1873 gab grnu öcrbinuS
itjreS SRonueS Überjejutng }ii JpänbelS Dra«

tortentejtcn* tjcrouS mit einer (Erläuterung

ju feinem SBorwort. Wit 9fed)t toar btejeS

33änbd)eu ihrem .^erjen bejonberS teuer.

SBar bod) bieje meiflerhafte Sciftung bon

©erbinuS' ÜberjejjungSfunft bie ftrudjt jei*

ner iUJufjcflunbcu, in benen er fid) bon ber

nnftrengenbften SageSarbeit erholte. %üx

i(m unb feine fttem mar wähjenb bieler

3al)re ifjrc« ehelichen SebenS bte Pflege ber

2Wufif ein 1'eb.enSelement. 3n ber Selbft*

biographie erzählt ©crbinuS u. a. bon ben

mufifaitfd)en 33eftrebungeit «einer 5rau:

„Sic fammelte in jpäteren Rahlen eine Sütgabl

6d)filerinnen um fid), bie fie auf einem bon ber

geroötmlidjen Starte abroeidjenben SBeg, Wejang

unb Spiel ftetä §aub tu §anb gcfcblungen, felbft

Ätnber jet)on auf ben geiftigen (Bebalt ber SNufil

früde binweifenb, in bie Tonfum't einführte. Schon

früher aber mar c8 roeicntlid) ü)r SJerrieb unb

SBert geioejen, bafj mir faft burd) ein ganjeS

3al)rjehnt einen fleinen Singnerein um unö »er=

jammelt hielten, mit bem mir iebr mangelhaft im

beginne, julefct mit ben fdjimflcn Erfolgen faft

alle, auch bie größten .^Ktnbeljdjen Oratorien neben

gelegentlichen Wbbeugungen $u SJad) unb SRo.wrt,

*u Warccllo unb Slüegri aufführten unb fo ben

großen Jfunftbau in bem (Banken ber ädjten, un-

nerftümmelten Serte |ene§ "iDfeifterS anfdjauen

lernten, moju felbft Tbibaut, ber nur ba8 Sdjönfte

auSjupflüdcn liebte, teine Sluleitung gegeben hotte."

Die wenigen, bie uod) am Seben fiub bon

ben bamalS in ben fündiger fahren SWit»

mirfenbeit, crbliden gewiß, wie aud) id), jene

• JtfänbelS CTatoricnterle. Überjejjt bon Q>. 0*. öet ;

ühtuö. ©erlin, tfraiij Xunder, 1873.

ÜUcufifabenbc im berflärenben ütd)te ber Sr*

iunerung. (£S waren ibenle Stunben uit*

jerer Sugenb^eit!

So mar bie unerntüblidje 8rau, bie, loie

©erbinuS weiter fagt, „faft olle bie anftrcu*

genben groben unb Aufführungen unferer

Oratorien, ju welchen wir eine ftattlid)e 3U -

tjörerfdjaft Ijeranjujierjen pflegten, felber mit

ungebrochenen Gräften ftetS geleitet unb be-

gleitet ^atte," iva hl gerüftet für bie jperaud»

gäbe einer borjüglidjen Sammlung ^önbeU
jdjer Arien unb Stejitatibe.* «Diefe ÜWuftt,"

fagt fie in iijrem Vorwort, „ift fürS ^au§,

für bie gamilie borjugSweife gefdjaffett."

(£8 war ib,r b,eißer SSunfd), bafe bte Samm*
lung, bie fte ganj im Sinne itjreö 3Jianne8

,\ujainmenge)teüt hatte, ein gamilienbud) für

ba8 beutjdje S3olf werben mödjte. Damit
baß Söert Allgemeingut würbe, war aud.)

U)re Ausarbeitung be8 SflobierauS^ugeS fo

einfad) wie möglid) gehalten.

Aud) unter ber jüngeren (Generation bon

beute finb mancfje, bie auf8 ^nnigfte mit

grau ÖerbinuS berbunben finb. AuS i'iebe

pr sJDfufÜ rief fie ©nbc ber fünfziger Saljre

eine Stinberflaffe iu8 Seben, bie fie im ftta*

bierfpiel unb ©efang unterrichtete. Si^nS

bieje Slinbcr int Saufe einiger Satjre leiften

tonnten, möchte man alS muftergültig iiin-

flellen: eine ^rfijifion, filarbeit unb 2öeid)=

rjeit be8 AnjdjlagS, eine 2onreinb,eit unb

Slorrettbcit ber AuSfpradje, wie e8 nidjt oft

berufsmäßige Seljrer bon iljren jungen Sd)üs

lern rütjmen fonnen. Stets war fie ben

Siinberu in warmer, mütterlid)er greunb*

jd)aft jugetan, unb auef) biete blieben Un-

treu im jpäteren Seben. 23aS fie bei it]x

gelernt, baS lehrten fie alS SWütter itjre

Minber ober als bielbegehrte Sebrerinnen

il)re Sdjüler. Dhne Übertreibung barf man
jagen, baS „Senfförnlein", baS fie gefät, ift

aufgeblüht }U h»»l>ertfältiger Srudjt.

Shr «jthien im Sommer 1892:

„Naturgemäße AuSbilbung in ©efaitg unb

St (abier mit belonberer iHüd|td)i auf gemein^

fd)nftlid)en Unterricht nebft einer £wtinonies

lehre unb einer gewählten Sammlung bon

Öieberu unb filabierftürfen." Die Sdjwie*

rigfeiten, jum Jeil in ihrer Aufgabe felbft

gelegen, fud)tc fie mit feltener AuSbauer unb

• ^crlaii üon Sttilfopj it. ^rtel in ^eujjia.
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Eingebung $u überroinben. CSifrig unb ge-

roiffenljaft fiubicrte Tie Anatomie unb $ßb,t)|io=

logie, foroeit biefe in bircftcr 99e$iel)ung

ftef)en ju Sflabierfpiel unb ©eiangSfunft.

?IUc8 ted)nifd)e können war ifrr nur Littel

,yim 3rocrf
l

©rünblidjfeit be8 fiernenS itjr

©runbfafe. ,ui $8e$iclmng auf biefen $unft

brücfte #elmb,olfo nad) Durdjlefung i^reS

ÜDfanuffripteS feine Slnerfennung ib,rer Un*

terrid)t8metl)obe, bie er für jeb,r jroecfmäfjig

unb richtig r)ielt, in bcn Sorten auS: w 9?a«

mentlid) fann td) öftrem ©runbfajj meine

oollfte 3u)^niniun9 Pcriagen, b n
f; ber

Sd)üler angehalten werben mu|, letzte

Sad)en öoflenbet oorjutragen unb bngegen

ictjroererc nur ber Slußbilbung ber organi*

jdjen ober inftrumentalen 2Ked)anif wegen ju

üben." (£rft nad) tljrem iobe rourbe if)re

föftlidje (Sammlung oon cinf)etmifd)en unb

auSlänbijdjen SJolfSliebern b,erau8gegeben.

3lm 2. Suni 1893 nad) furjer tfranlbeit,

oon treuefter greunbeßrjanb bis jum legten

Slugenblirfe gepflegt, befd)lon bte unoergcB*

lid)e grau it)T reidjeS Seben.

?ln tljrem ©rabc oerjammelten fid) nod)

einmal tr)rc (Schülerinnen, bie bei ber Sobe§=

uadjrtdjt oon nab, unb fern Ijerbeigeetlt

roaren. 3u*n lejjtenmal fangen fie für bie

geliebte Sefjrerin. Unter bcn klängen ber

rounberbar fdjönen Slrie „©ngel, eroig ltd)t

unb flar, netyrnt mid) auf in eure ©rf)ar"

auS £änbel8 Oratorium „Xtjeobora" rourbe

itjr ©arg an ber «Seite itjreS SDfanneS ge*

bettet, roo nun ein (Stein fie beibe betft.

VI nf biefeS feltene ©fjepnar finbet ba§

©djtüerfdje SBort: „Gmft liegt baS fieben

üor ber emften ©eele" feine öolle Slnroen*

bung. (Smft roaren fie in it)rer ^flidjt*

erfüQung, grofj unb gut mar itn ©treben.

DJtÖd)ten ifjre beutfd)en Sugenben, tt)r Sleifj,

tr)re ©infadjtjeit, itjre ©cmütStiefe unb Über*

jeugungStreue ber jungen ©eneratton un*

ferer „rafdjen, roirbelfü&'gen 3eit" ein Sßor=

bilb fein!

pfingstgebet

öeift. der mid) aus Abgrundtiefen.

Wo im Hielte td) traumlo» fdblief.

Zu de» Lebens Ftodjgebirge,

Seinen öonnenfeldern rief:

Der durd? Wälder mid} geleitet.

Wo des Scrjidtfal» Sturmwind raufest.

Wo das Obr dem Klaggemurmel

»n der Crdnenquelle laufd)t:

Wo die ödiuld im Dunkel lauert

Und das fierz, da» Raupt befd)wert; —
Füljrteft mid) durd) ihre Sehlingen.

3l)re nelje unoerfel)rt!

Fühjrtef* rjin mid) zu dem «runnen.

Drin der Caten Cbao» bängt

Und auo bodenlofen Ciefen

Dn das Cafein ftrebt und drängt!

Schauer faflfen meine Seele.

Zweifel an ibr nagt und zebrt,

Und mit be'Nw ünbrunftbeten

Flebt zu dir. die dein begehjrt:

..Lafj mid) 8d)öpfenvonnen ahnen.

<3eiftdurd)glutet. gei(tdurd)bebt.

La& mid) beben aus den Tiefen

€ine Zat, die ewig lebtf-

Odi Schotnbrod
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Der &upferfted)er unb ShmftfdjriftfteUer

Slbam SBartfd) erwähnt in feinem nod)

^eute mufiergültigen Jjpauptmerfe „Le

Peintre Graveur (2Bien, 1802. 33b. XXI,

S, 40) fünf in ber SSiener Wberttna, 33b. XV,

9fr. 1 bis 5, bcfinblidje &rude r>on ©ioüonni

(Saftigltone, gen. 33enebetto (1616 bis 1670),

beren Xedjnif ben ftennern biSfjer Diel Stopf*

Serbredjen uerurfadjt fyatte. ©r be$eid)net

bie SNottoe als „Starfünbigung an bie .fcir*

ten", „SDcabonna mit (£t)rifttinb im Stall",

„öludjt nad) siigb,pten", „Tie tfluferwedung

beS Sa^aruS" unb »Drei Birten an einem

geiier". (£r fpridjt bann weiter feine $ln*

fid)t über bie #erfteÜuug biefer 2)rude fol-

genbermaüen anS: „$)a bie 'Slquattnttedmtt

$ux 3cit beS SlünftlerS nod) nidjt erfunben

war, muffen bieje Blätter in irgenbeiner

onberen SSeife angefertigt fein. 2Bir glau*

ben baS üon (Saftiglione angewanbte 3Jer*

fahren entbedt ju baben. 9cad) unjercr s
Jüiei»

nung bemalte Gaftiglione eine polierte ttupfer*

tafel mit Ölfarbe, entfernte biefe, IDD eS

feine 3e'd)nung erforberte, für üid)ter unb

^palbfdjatten mit einem Jpoljflabe unb brudte

bann öon ber fo b«g«td)teten platte wie

gewöfjnlid)."

Hilf SHcmbranbtfdjen 9fabierungen, wie in

feinem „S. SranjiSfuS im ©ebet", laffen

fid) Spuren einer äbnlidjen Xedjnif nad)*

weüen. Sluf einem ^Ibjuge bieteS 33latteS

erfennt man beutlid) bie Spuren beS iiap*

penS ober SSifdjerS, mit bem ber Slünftler

bie Druderfd)Wör^e weggenommen (jat, um
leid)tere Jpalbtöne $u erzielen. iHembranbt

arbeitete befanntlid) mit ber falten 9?abel

bireft auf bie platte unb erhielte feine gran*

biofeften ÜiMrlungen baburdj, bafe er ben

Xrutf fclbft beforgte unb fid) alle Vorteile

beS bideren ober bünneren tfarbenauftrageS

,^unujje mad)te. So gewannen bie ^Ibjüge,

üili-; tft untrrlaflt.)

immer üon neuem bearbeitet, ben SÖert üon

(Sin^elblättern, b. b- bon Dfonotüpten, bie

fid) in Son unb Äontur üoneinanber unter-

treiben, wenn aud) bie geriete unb gea'&te

platte biejelbe blieb.

SluS bem ©e|agten ergibt fid) bie S$er*

manbtfdjaft ber iNonottwie mü diabierung,

ftupferftid), Stablftid), iHquatint, SKo^otint

unb äb,nlid)en iöerfab,ren. 9fur t)<"»belt eS

fid) b>* "id)t um SSerüielfälttguugen, fon-

bern um Drjgiualarbeiten, ba baS Rapier
bie ftarbe üöllig aufiaugt unb bie Metall«

platte ob,ne eine Spur ber 3e»d)nung glatt

unb blanf jurüdläßt. ©S erhallt aud) obne

weiteres, bog ein foldjeS ^erfatjren, unter

forgjamer 33eredmung ber $rudwirfung
geübt, feine eigenen fünftlerijdjeu 9ieüe b,at,

bie in ber fdjnellen SIMebergabe eineS SRo*

menteinbrudS, in ber unmittelbar auf bie

platte übertragenen fionjeptton unb in ber

burd) bie 9iegulierung ber treffe bewirften

Üoderung ber Ilmriffe unb Slbftimmung ber

Sofaltöne liegen. $er Drurf üerliert feine

med)anifd)e ©ebunbentjeit unb wirb jum
frei geübten s2luSbrudSmittel, beffen Zufällig*

feiten ber Slünftier burd) (£rfabrung über-

winbet unb fid) bienftbar mad)t.

l£ine fo banfbare unb leicf)te Xedjnif ift

natürlich, im Üaufe ber legten beiben 3al)r-

Sintberte mef)rfad) entbedt, geübt unb wie*

ber üerfd)wunben. Weben bem bilettieren*

ben Gbinburger Grfinber $ameS WaSmtjtb
(geb. 1808) ift bier befonberS ber englijdje

SDcaler, Stupferftedjer, 9iabierer unb $id)ter

SBiüiam 33lafe (1757 bis 1827) ju ermahnen.

Cr war ein Sonberling, matte unb jeidmete

SMfionen berühmter Männer aller Reiten

unb wufjte fogar Sierjeelen, wie j. 33. bie

etncS 3Iol)S, fünftlerifd) ju fixieren. Seiner

impreffwniftijd)=oifionärcn s
ilxt entfprad) bie

ÄUonottjpic naturgemäß gan
(\ bejonberS, er
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umgab fein Verfahren mit gebcimnigöollcm

Dunlcl uni> tjatte feine öreube baran, wenn

Stenner unb ftunfifreunbe ft'.l? barüber bcu

Jtopf $erbrad)en, wie leine Jmprejfwnen

mob,l entftanben jein modjten. Sein 5Mo*

grapb, ©ild)ri|t mufete barüber ju berieten

:

„'ÜJenn er einen Clbtucf macfjen wollte, natjm

er ein Stücf s$nppe unb jeidjnete barauf

mit florier bider $inte ober %axbe, bie er

trodnen liefe. Dann überging er ben förunb

mit birfflüjfiger Ölfarbe. Gr malte fc^neU

unb flüchtig, fo bafe ber Auftrag feine Seit

jum Jrodnen erhielt. 9Jad)bem er einen

Ab^ug auf Rapier bergcftellt t>atte, gab er

ber Sti^e mit SHafferfarben bie lefote <öoll*

enbung." 9?ad) bem (Sinjelbrurf benufcte

er bie ^appe Don neuem unb erhielte burd)

Ütoriierung be« garbenauftrage« immer neue

unb wedjfelnbe SStrfungen.

©eitler bflben fid) eine ganje Anjabl be*

fonberS englijdjer unb ameritantjdjer Sünftler

mit ber ^erfteUung üon SWonotnpien bejd)äf*

tigt. Der Amerifancr CStjarle« A. ©alter

mar jufällig auf biefeö Verfahren gefommen,

beffen Übung in ber SJergangcnbeit er nid)t

fannte. ättäbrenb er an feinem Ä&tijd) einen

^robeab^ug prüfte, glitt tbm eine ©fi^e in

bie treffe unb lieferte einen Drud, ber einer

impreffioniftijctjen üanbjctjaft ähnelte, tiefer

Vorgang erregte feine Aufmcrffamteit. Gr

entwarf auf einer Jtupferplattc eine flüdjtige

SMjje in Xruderfdjroar^e mit ginger unb

2Sijd)er, liefe fie burd) bie greife geben unb

ehielte fo feine erftc 2)ionoti)pie. Männer

Dom SHange eines (Ib,afe, 933t}tftler
f

$knri

©uerarb, D6ga8 unb i'epic folgten feinem

33eifpiel unb erregten am Gnbe be§ üorigen

JahrfjuubertS mit ihren SWonotupien auf t>cr*

tdjiebenenAuSftcüungen berechtigtes Au jteben.

iöemerfenäwerte 3krbefferungen liefe £ubert

£>crfomcr bem Verfahren ,\utcil werben.

Seine „Spongotupien", bie er fid) patentie*

ren liefe, [inb mit einer SDJifdjung üon 9iufe,

Öl unb ©rapbit auf ttupfer gemalt. Da$

ÖUb wirb mit «ron,\e[taub unb Afpbalt

beftreut unb auf galüauifdjem SlJegc mit

einer &upfcrfd)id)t bebedt. Bon bem hier*

üon gewonneneu SHijdjee wirb bann gebrudt.

Diejer ^rojjefe gleidjt bei AuSjdjaltung bcS

pbotomccbamjdjen Verfahrens bem bei jeber

jpeliograüüre angemenbetcu, üor bem eS beit

Vorzug ber fünftlerifchcn Unmittelbarfeit tjat.

ohne ü)tn an Straft unb Abtönung ber SJa*

leurS gleidjjufommen.

9c*euerbing8 bat bie SKonottjpie burd) bie

^Berliner SMaler Äarl fiangtjammer unb

Karl Sfappftein einen neuen tunftlerifdjen

Anftofe erfahren, ber unter Kennern unb

gadjgenoffen allgemeines Auffegen erregt.

Die Sammlungen in Söerlin, SBreSlau, 93re*

men, Königsberg, DreSben fyabtn gröfeere

Serien itjrer Original^ unftblatter angefauft,

unb wenn nid)t alle Anzeichen trügen, han*

belt eS fid) hier um eine molcrifdje Decbnif,

bie eS aud) bem minber bemittelten geftat*

tet, in ben 33efifc üon mertüoden Original*

arbeiten ju gelangen, unb bie fd)on auS bie»

fem ©runbc im beften Sinne beä SBorte§

OLilfStfimlid) ju merben üerjpridjt.

UaS üon üangbammer unb Slappftein ge*

übte 33erfat)ren ift, abgejeben üon ein paar

nur ben (£rfinbern befannten ^rojefjen, über-

aus einfad). Tic Ületallplatte mirb burd)

ben Auftrag einer binbenben Ölüifiglcit üor*

bereitet unb auf biefer mit ftupferbrudfarben

unter SJeimijdjung einer eigenartigen, roob,l

nud) in ben japanifdjen 5nrbent)oljfd)nitten

angemeubeten i'öfung gemalt. 9?atürlid)

banbelt eö fid) t)tex feineSruegS um bie ^>er*

fteüung eine« fertigen SJilbeS, ba8 eben nur

abgcquetfd)t ju werben braudjt. Die gar*

ben meiben meift nid)t auf ber Palette ge*

mi|d)t, fonbern auf ber ä)ietaQplatte über*

unb nebeneinanber gelegt, um bann erft

burd) ben Srurf aufammengebrad)t unb ju

eintjeitlidjer Söirtung Bereinigt ju merben.

Die ,vuifd)en |1ori unb tjunbert ^ro^ent

fdjmanfenbe Aufnat)mefät)igleit ber 5flr^e"

für baö binbemittel, bie üerfd)iebennrtige

^ntenfität, mit ber fic auf bem präparierten

WetaUgrunbe tjoften, bie |tete 93erüdfid)ti*

gung beS 5eud)tig!eit§grabe§, ber fie brurf*

jäbig erbält, erforbert bie gröfete Sorgfalt

unb Aufmerf)amfeit. Söo bie öarbc fefter

auffi^en foll, mufe bie platte burd) Ä^ung

ober SÖetjanblung mit ber sJiabel aufgerauht,

au anbereu StcHeu bctjufö leid)terer Abgabe

bc§ Auftraget nadjgeglättet werben. 53c-

)onbere§ lünftlcri|d)e§ 3einn^f üf|t erforbert

ba8 Au8|paren be§ JL'id)te§, ba§ 2i.Mjdjen

mit lampon unb £>ol,tftäbd)en, um ^>alb*

töne, Scfjatticrung unb 9JiobcÜierung ju er*

fielen. Der Drud auf Japanpapier erfolgt

bann in einer gemüljnlidjen ^anbpreffe üon

30*
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ber feudjtcn platte, beren gefilmter Horbens Weuentbetfer anbequemt, beraeiien bie bon
auftrug refotbiett rairb. To eS b,icr Por« unS repr obu^terten Arbeiten oon
rategenb auf bic richtige Spannung an* Sang Jammer unb Stappftein. Die im«

fommt, um forootjl Ouetfdjungen als §v prcffiontftifd)e, auf üuft* unb fitdjterfdjei*

leictjteS Übergeben ju üermeiben, ift ber nung geftimmte, aber aud) bie Öobenforma*

Slünftler, ber beS ©ffefteS fidjer fein totU, tion energifd) feflljaltenbe IMuffaiiung iJang»

gejroungen, fein eigener Xrurfet 511 fein, unb IjammerS fommt in feiner „Söinbmü t)
It"

ift jelbft bann nodj (£nttäu|d)ungen burd) ebenfo ytr (Geltung wie feine fubtilere Sie-

3ufäQigfeitcn auSgefefct, bie baS gefamte beigäbe ber fid) gegen ben tiefblauen 9?acb>

Siefultat feiner Arbeit in grage ftelleu. Gimmel fetjarf abtjebenben (£tfe öon ©t. 3a»
3ief)t man auS biefem tedjnifdjen ^roje& fob in 91 Ottenburg ob berJauber.

—

bie äftt)etifd)en <2d)lüffe, fo ift cS äugen« $arl SfappfteinS in braunroten Jöneii

fällig, baß auf biefem 2Beg ein gan,\ eigen* leudjtenbe £erbftlanb jdjaft wie feine

artiges SSunftroerf juftanbe lommt. 3)er grüne 2Balblid)tung, unter beren blüfyenben

SJtrifter muß gerooljnt fein, prima vista mit ©üfdjen ein ^Retj lagert (5Hef) im ©rünen),
einer ©idjerfjeit feine garben fjü^ufefccn, erfdjetnen in ber Sttottotrjpie tote müfjeloS

bie jebe nadjtrfiglidje STorreftur unnötig tnngetufdjte 93ebuten, raätjrenb man an feinen

mad)t. (£r t)at nidjt nur feine Qeit, fid) 3abtruS, marabuartigen ©tetyfüfjlcrn, jeben

fritifd) prüjeub bor iein Söerf 511 ftellen, ba leisten unb bod) motjl berechneten ^infeU

er nid)t einmal bie jonft burd) baS Jrorfnen ftrid) ju erfennen glaubt,

berairften Wanderungen abraarten fann, Xie ßufunft ber Dionotqpie liegt &unärf)ft

fonbem er ftel)t eS überhaupt erft fertig, in bem Umftanbe, baß fie nur öon ßünftlern

nadjbem eS allen 3ufäfli0feton XrurfeS fleübt roerben lann, bie it)re 2IuSbrurfS=

auSgejefct bie treffe berlaffen l)at. 3n ben mittel fouberän bef)errfd)cn unb fdjon in bem

wenigen Stunben, bie ,\roifd)en ber erften Slugenbttcf, roo fie ben ^infel anfeften, genau

Anlage unb bem Xrurf oerftreidjen, Der« roiffen, maS fie raollen. Sic raub niemals

braudjt er unter foldjen Umftänben mefor jur bloßen ©fijje, ba tt)re Jedjnif bic birefte

fünftlerifdjc (Energie als bei tagelanger Sir* Arbeit üor ber freien Watur auSfdjließt unb

beit. Unb bod) ift baS 9tefultat feines ?.K\u fomit nid)t bie Allüren ber ^ßleinairmalerci

hcn-3 ein überaus lotmenbeS. Sein aubereS annerjmen fann; fie oerfladjt aber aud) nidjt

SBerfatjren ift fo geeignet, bei aller Settigfeit *ur Slteliermütjfal, ba fie ein fdjnell fertiges

ber Xurd)fül)rung in )o l)of)em ©rabe bie ßufaffen erforbert unb root)l 2lnfd)auung

unmittelbare Söirfung einer 3ntprc|fion 0uS* unb Erinnerung uorauSfcbt, aber aueb, nie»

juüben. £ie fdmell unb lerf bingeiefeten gar* malS baju oerleitet, aus einer SBebute eine

ben, bie überall augebeutete unb bod) nir* Jfompofition IjerauSjuquölen.

genb8aufbringltd)e$ed)nif, bicauSgleidjenbcn 2BaS bem lunftliebenben ^ubltfum gegen^

unb fontraftierenben ©puren beS JatnponS über nidjt oft genug betont werben fann,

unb be§ ©täbdjens, all biejen ^enn^eidjen ift ber Umftanb, baö e« fid) bei ber 9)fono*

fünfllcrijdjer Arbeit gcl)t man mit t)o^cm tqpic raeber um eine fafdjierte Weprobultiou,

(^ciuif; und), 0 1) it e baB ber ©elamteiubrud nod) um eine burd) abftd)tlid)e $ernid)tung

eineS frei unb müb,eloS in einer günftigen ber platte fünftlid) ocrein,\elte ieiflung,

Stunbe ge|d)affenen, nur einmal oorljanbenen (onbern um ein rairflidjeS Original t)anbelt,

unb nie raieber nadjgebilbeten ÄunftraerfeS baS nur einmal emittieren fann, ba bie

einen Slugenblirf oerloren ginge. 2)er 2)rurf 9)tetallplatte ben gefamten garbenauftrag

ift in biejem Salle fein notraeiibigeS, für abgeben mu$. platte unb treffe perlierett

bie Skrnielfältigung uncrläBlid)eS Übel, er it)re mcd)ani|d)e ©ebunbentjeit unb raerben

rairb jum ergän^enben, baS Stttttftraerf bc* in ber Jpanb beS ftünftlerS ju einem freien

raußt erft eigentlid) l)erborbringenben Littel. Stunfttnittel, baS fid) feinen Wbfidjten mit

3n raie rjobent ©rabe fid) bie £ed)ttif ber größerer i'eidjtigfeit fügt als Palette unb

^onottjpie ber füttftleritdjen Eigenart il)rer ^einraanb.
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Suworows Kämpfe in der Schwei?
6ine hrtegsgesdnchtUdie Studie

von

ernst Bocsscr

Die monatelnngc gelben mutige Ü*erleU

biflitng ^ort SlrturS bot nüe Hölter

(hiropaS nid)t bloft mit s-üennmberung

erfüllt für bie gelben toten ber Wngieifer, fon*

bern oueb, für bic tuuuberbnr enttvitfelte 3rt*

f)igteit ber rujfijd)cu Solboteit, Strophen

ertrogen. Do bürfte eS nirtjt unongebrnd)t fein,

bie Griunerung an ein Unternehmen tünchen*

rufen, Sei bem bor ettunä meljr nid t)ttnbert

Sohren gleid)foü§ ein ruffifdieS £>ecr ©dnuies

rigfeiten übertuunben unb 2tropojcn erbuU

•ÄiV.itflU'f l» llillCI [aßt,

bet l)nt, bie foft einjig in ber '2i*cltgeid)id)te

bofteljen. (£§ finb bie Jffimpfe, bie 1799

Sinvoroh) in ber ©rfjiuei,} ju beftetjen ge*

l)obt fjnt, unb fie bürften moljl ein um fo

t)ö()cre§ ^ntereffe bennjprudjen, ol§ tnenigs

ftenö ein Quillt, on bem fic ftd) obgefpielt

liobeu, bie JcufclSbrücfe an ber ®otts

tjorbflrofic, ein olljäfjrlid) Pon Piclen $au*

fenben befudjteS 5)ieiiejtel i)t unb bod) bie

meifteu biejer Jnujeube rotlo§ cor bem mäcfc

tigen Wufienbenfmnl ftetyeu, bem gcmoltigen
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gried)ijd)en SVreu.v baS unmeit ber S3rüde in

ben gelfen ehtgcijauen ift.

9113 im Söiuter 1796/99 bie öftcrtcid>iid)e

Regierung nn 3ar "4*aul L bic SMtte ridj*

tele, et möge an bie Spifoc beS öfterreidjiid)*

rujfijd)cn .'peereS, baS in Italien bie 9ieöo*

lution betämpfen foütc, ben in oiclen Sffintp*

fen bemät)rten ©encral Sumoron) [teilen,

jdnncidjelte bieje Slufforberuug bem 3nren

[otPOty ol8 nud) bem ©eneral felbft, unb bic-

jer unterzog ftdj ber bornenoollen Aufgabe,

als rufiijd)er (General mefentlid) öfterreidjijdje

^ntereffen nad) ben SBetfungen bet .fcofburg

}U oerfedjtcn. Snbeffen geigte iid) balb, baß

bieS eine unausführbare Aufgabe mar. unb

mit 3""ben ging Ofuftlanb auf eine Slnbe*

rung beS ftriegSplaneS ein, nad) ber Su«

rooroto alle üerfügbaren ru|fijd)en Jruppeu

jum Kampf in ber Sdjmci* oermenben foüte.

jpicr natjm Wafföna nad} feiner Weber^

läge bei tfürid) eine Jefenfioftellung auf

bem Gilbte ein. ^b,m gegenüber ftanb bei

3ürid) ein rujfifdjeS £eer unter Sorfatoff,

eine öfterreid)i)d)e Abteilung unter ^o^e

bedte bie ©egenb jroifdjen btefem unb bem

©ottbarb.

Suroorom plante einen umfoffenben Sin*

griff ber brei £eere auf Dcaff6na. (fr

mahlte für ben Übergang ben tf)in junädjft

liegenben
s
4$afe, ben St. ©ottbarb, üerfaumte

eS aber, fid) über beffen SBcfdjaffentjett ge*

nauer ju unterrid)ten, unb üerlief} fid) üöllig

auf bie Mitteilungen ber if)in beigegebenen

öfterreid)ifd)en ©enctalftabSoffijiere. Tiefe

aber oerjdjmiegen ihm, baß ber Saumpfab,

ber ja bamalS, oor ber Erbauung ber ©Ott*

barb* unb ber Sljenftraße, bie einige 53er*

binbung bilbete, bei <$lüclen am SBiertoalb*

ftätter See enbete, unb bafe man bon b,ier

nad) Sdnot),} nur ju 8d)iff gelangen lönne.

Sumorom mar bamalS ein Wann tion

fiebrig Saljren, befaß aber nod) ben Jätig»

feitSbrang beS Jünglings. (£r marftreng

gegen anbere, am ftrengften gegen fid) felbft.

lliilitäriid) mar er ein Xraufgängcr, er be*

onrjugtc bic blanfe ©äffe üor ber Sdjufc

maffe, ftrategijd) mirlte er mit Vorliebe burd)

Umgebungen. Sein .fteer bcftnnb auS ben

ftorpS Tcrfclben unb iWofenbcrg unb jafjltc

ruub 2<»<XMJ Mann. Statt ber im ©cbirgS*

frieg nirfjt oerroenbbaren $elbarttlleric Ijatte

er fünfunbyoanzig auf Faultieren \u beför=

bernbe ©ebirgSgefdjüfte; öon ben Jruppeu

£>o&e8 fam juuä'd)ft bie «rigabetuffenberg in

S3ctrad)t, bie im oberen 2Jorberrb,eiutal ftanb.

Verteibigt mürbe ber ©ottb/trb oon ber

etma 12000 Wann ftarfen Tioifion Secourbe,

bereu .ftauptteile bei Slltborf unb bei ©laruS

[tauben, roäbrenb bie iHortruppen ins Ur*

icrental oorgejdpben maren.

SurooromS "^lon für ben ©ottfjarbüber*

gang mar folgeuber: ©eneral 9tofenberg

gebt oon 93ia§ca über ben Üufmanier nad)

TiftentiS im 5$orberrt)eintal, um im gegebe«

nen Slugenbltd über bic Cbcralp tnS Ur*

fercntal oorjubredjen. Tic 3Jrigabe Muffen»

berg geljt auS bem 9fl)eintal inS SWaberaner*

tal über unb bebrobt bei ^(mfleg bie fran«

jöfifdje 9iüd$ugSlinic; Terfelben (türmt ben

©ottb,arb unb mirft ben Seinb über bie

$cufct8brürfe jurüd. 3n ber ©egenb oon

Sdnunj gemtnnt bann baS £>eer SumoromS
3üb,lung mit ^po^e unb $?orfafoff. Xen
Sturm auf ben ©otttjarb ^off te Sumoroio

am 19. September ausführen ^u (önnen,

bod) erlitt ber gan.^c ^ug gleid) ju Anfang
baburd) eine oerljängniSoolle Verzögerung

oon fünf Jagen, bafj bic jum JranSport

ber ©efdjüfce, ber Wunition unb ber Sebent*

mittel nötigen 1400 Üiaultierc burd) Ver«

fdjulben eines ö|tereid)ifd)en ^Beamten nidjt

red)tjcitig geftcllt mürben. So begann ber

^ug erft am 21. September unb jronr unter

fduoierigften SSitterungSber^ältniffen.

3)iS 3)iaSca blieben bie beibeu ru|)i)d)en

ÄorpS jufammen. Jptcr trennte fid) baS

SforpS 9iofenberg oon ben übrigen, um über

ben i'ufmanier unb bic Dbernlp feine Um»
gebung ber fcinblid)en linfen glanfe nuSju*

führen. Unter flrömenbem IKegen gelangte

ÜHofenberg auf fdjlüpfrigen ^fnben oom 21.

bis 23. inS JHljeintal unb naljm etmaS ober*

Ijalb $iffentis' Stellung. 8tm gleidjen Jage
erreidjte Sumorom mit bem ^auptb,eerTa,vo,

10 km unterhalb Slirolo. Tie Wäridje be-

gannen ftetS oor JageSanbrud). Sumoron>

felbft ritt munter auf einem tfofafcnpjcrb.

ISinen feb,r mititärifdjen Ginbrud mufj er

in feinem meifeen fVamifol unb meißen Jpofen

mit bem bünnen, abgetragenen jogenannten

Vatermänteldjen unb bem runbeu, breittrem*

pigen Jput gerabc nid)t gemacht haben.
s

,'luf ben 21. mar nun ber Singriff auf

ben ©ottl)arb burd) Jerfelben, auf bie JHüd.

I

i
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yigälinie burd) Holenberg fe|tge)et>t- Die ften iMage juftatten. ©etjört bod) bog $nl

t*nBt)öb,e gelten bret Bataillone bcr üöri* Sremola &u bcn tyilbeften unb luüfteften

gäbe ©ubtn befefct unb maren teilmeije bi« Seilen bcr Sdjrocij. $cbe Krümmung bc3

?lirolo Dorgejdjobcn, ein Bataillon )tonb an SÖegeö, jeber fteläoorjprung bot bcn 93er*

bcr 3ur!o, jiuei an bcr Dberolp. Ginc teibigern eine neue natycgll uneinnehmbare

tuetrere Brigabe SJoifon ftanb im 5Heufetal Stellung unb Wertung. Der erfte frnn,\ö=

uon \Mnbermatt bi§ ^Iltborf, 1'ecourbeS fyütyU fifcfje ©iberftanb mar bei Vlirolo flu er«

quartier. marten. (Segen biete Stellung manbte Su»

2ikr jomit bic Suiuorom gegenüber* morom biefelbe ÜJiaHrcgcl ber Umgebung im

ftet)enbe $riippenmad)t aud) nitf)t bebeutenb, flcincn an, bic er im großen burd) bie (£nt-

jo fam itjr bod) baS ©elanbe im allerf)öd)= jeubung be§ ftotßl Holenberg über ben 2\iU
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maniet jur Eroberung beS ©ottbarb an»

georbnet hatte.

gürft Söagration erhielt bcn Auftrag, nad)tS

ZWei llqr aufzubrechen, unterhalb SliroloS

red)t8 abzubiegen unb, bie linfe glanfe beS

geinbeS umgefjenb, bie $aBhöb,e zu gewinnen.

Tie £>auptfolonne brach, um biei Übt auf

unb ,^og talaufwärts gegen 'ilirolo. 35er

Siegen ^atte aufgehört, ober Webel unb Söol*

fenfefcen erfüllten baS Tal. (£8 war zwei

Ub,r nachmittags eb,c bie Öortruppen hanb*

gemein mürben. Tie UmgermngStaftif ©u*

morowS bewährte fid)- Die granzoien muß=

ten ifore erfte ©tellung, bie fid) öfllid) beS

jefcigen TunneleingangeS befanb, unb ebenfo

eine zweite am eigentlichen (Eingang inS S3ol

Tremola aufgeben unb fid) fed)tenb bis zur

^avihoiic zurücfzietjen. SlllerbtngS erlitten

bie Siuffen fdjon (jicr fc^roerc SJertufte,

9<un aber nahmen bie granjojen, üerftärft

burd) Truppenteile ber Sörigabe Soifon, eine

aufjerorbentltd) ftarle Stellung iüblidj beS

£ojpizeS ein. 3roei ©turmangriffe fdjeiter*

ten unb fofteten ben Stoffen 1200 ÜDiann.

Die befannte Slnefbote, nach ber ©umorom
fid) ein ©rab habe graben laffen, in baS bie

©olbaten ihn betten joflten, menn fie ben

©türm nirfjt fortfe&en wollten, ift wab,rfchein«

lid) auS einer feb,r barmlofen ©zene tntftan*

ben, bei ber ©umorom burd) perfönlidjeS ®in=

greifen eine Störung im SUcarjchc beseitigte.

(£S mar bereits bier Uhr, als ©umorom
ben brüten ©turmangriff befahl — ba enb<=

lid) erfdjienen bie Truppen iöagrationS auf

bem fdmeebebedten ©ipfel in ber Hillen

glanfe ber granzofen. T)eren böflig uner*

marteter Angriff beranlafete bie granzoien,

itjre ©tellung aufzugeben unb fid) nad) bem

Urjerental b»n zurürfzujieb,en. Die $af$öt)c

mar bamit in ben #änben ber Stoffen.

9fad) furzer 9taft, unb nadjbem ©umorom
im £>ojpiz ein ©ebet oerrid)tet hatte unb

bon ben Jfapujincrn mit Kartoffeln unb

(£rb)en bemirtet raorben mar, nahm er bie

Verfolgung auf unb marf ben geinb ot)ne

©d)mierigfeit biß £ofpental zurütf. ^n bie*

fem Slugenblirf übernahm üecourbe, ber mit

ben übrigen Truppen ber iörigabe l'oifon

eingetroffen mar, ben Oberbefehl, brad) aber

ben ftampf auf bie 9cad)rid)t hin ab, ba&

aud) in feinem 'Huden, Don ber Cbcralp

her, ruffifdje Truppen im silnmarfd) jeien.

Stofenberg mar morgens aufgebrodjen,

hatte in fchmerem Stampf bie ^»ölje beS

DberalppaffeS gemonnen unb flieg, mährenb

bie Slbenbbämmerung unb fehlere Söolfen

baS Tal umhüllten, inS Urferental hinab.

Damit mar fiecourbe ber SHüdjug burd) baS

Unter üod) inS Sfeußtal abgeidmitten.

Deshalb flürjtc er fein fämtlid)eS ©e|d)üfc

in bie Sfeufj unb fletterte mit feinen ©oU
baten, bie an ben ©ebirgSfrieg gemöhnt

unb meift mit ©teigeifen auSgerüftet maren,

mährenb ber 9lad)t über bie bolltg unmeg*

famen Jpöhcn beS 2550 m hohcn 93äfcbergeS,

ber jefet in fid) unb auf feinen Abhängen

bie geroaltigen fchmeizerifdjen geftungSroerte

trägt, inS Tal ber @öfd)enenreuß hinüber

— eine Seiftung, bie bie f)öd)fte ftnerteiu

nung nerbient.

Der frühe 9)iorgen beS 25. ©eptembet

brachte nun ben jehroeren Stampf am Umer
2od) unb an ber TeufelSbrüde. Die Angaben

über bieie Jlämpfe gehen bei ben 93erid)t«

erftattem ziemlich meit ouSeinanber. (£§ finb

beren brei: ber öfterreichtjehe @rz^crä°9 ^ar'<

ber preufjifd)e ©eneral oon Slauferoifc unb

ber Kuffe SRilturin. ©rfterer geht öon ber

falfchen Sorauäfefcung auS, bie granjofen

hätten ben eigentlichen ÜÖrütfenbogen ber

TeufelSbrüde gefprengt. Slaujemi^ uerbef-

fert;z»oar biejen gehler, fd)liefjt fid) aber im

übrigen ber Darfteüung beS (Erzherzogs

rüdhaltloS an. 2lm jutoerläffigflen fcheint

bie eingehenbc, auf Iritijcher ©ichtung aller

Berichte beruhenbe ©djilbemng SJciliutinS

Zu fein.

DaS ©elänbe mar öor (Erbauung ber

©ottharbftra&c mefcntlich anberS als jefct.

DaS lirner Üod) war fd)mal unb niebrig.

Odm Austritt auS ihm befanb man ftd)

21 m höhcr aß bic alte, 1888 eingefrürzte

TeufelSbrüde, \u ber ber ©aumpfab ftch

lintS hcntm fl
eä°flcn 5» haben jeheint, mäh«

renb je^t bie ©trafje in gro&er Jftehre red)tS

herum bie neue SJrüdc geminjit. 3'« "bri*

gen barf baS ©elänbe wold als belannt

oorauSgefefct werben.

üeconrbe war, wie erwähnt, mährenb ber

Macht über ben Öäfcberg inS ©öidjcnental

hinübergeftiegen, hotte aber feine Truppen

üon ©öfdjenen auS nid)t zur TeufelSbrüde

hinauf, fonberu talabwärts geführt; wahr*

fdjeinlid) hatte er erfahren, baß bie öfter*
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retd)ijd)e Brigobe s2lufjcnberg bei Slmfteg weiften bon ihnen eutmeber beim Berjud),

feine Stürfjugälinie bebrütte. So befonb bnrd) ba£ geljenbett bet 9ieu& hinüberjiu

ftd) an bet 2eufel8brütfc nur eine berhält" gelangen, abftürjten ober ben fiugeln be3

ntSmäftig tletne Wad^ut. (Sine Abteilung ruffifdjen Bataillons erlagen, ba§ bie Ber*

roar auf8 redjte Ufer üorgefd)oben unb Ijatle mirrung benufcte unb au§ bem llrner £od)

baö einzige (i\ejdjü&, ba<8 jur Ber*

luenbung getommen $u fein fdjeint,

auf ben Ausgang be3 JunneUü

gerichtet. Sie übrigen ftanben

am linfen Ufer ober auf ber

Brütfe ielbft.

Sdjon ber erfte Berjud). burd)

ben Junnelburd)jUibred)en,brad)te

furchtbare Berlufte. Sie ruffifdje

Borlmt griff ba^er mieber $u

bem Littel ber Umgebung. (£ine

Abteilung bon 300 9Hann er*

flomm bie Seifen red)t3 be3 lirner

iJocbö, 200 Säger unb bann ein

ganjeS Bataillon überjdjritt über*

halb bc3 ungeheuren Safferftur*

je8, ben man auf ber Brürfe

ftebenb bor ftd) bat, mit unge*

teuren Sdjmtcrigfeiten ben 3l"r>

unb fletterte nun an ben gelS*

roänben beS linfen UferS ftromab.

SBte fid) 3Jienfd)en f)ier f)abeu

halten unb beroegen tonnen, er-

jdjeint faum fafjlid), aber fie Ijaben

e8 fertig gebracht unb finb fdjliefj*

lid) jebenfaüö auf bie [teile ®* SRuffeubcnimat an ber SatfeMMUc.

röllbalbe gelangt, bie man, über bas$ obere oorbrad). Wun begann ein mütenbeä ftlein*

Brütfengelänber blidenb, gerabe bor fid) tjat. getuehrfeuer junidjen ben burd) ben glufj

Bon bjer ,utr alten Brüde jit gelangen, muf? getrennten (Gegnern, big bie Unfe Um-
bei holjem SSJafferftanb unmöglid) gemeleu gebungäfolonne auf ber QJeröllhalbe ober-

fein, ba gerabe l)ier, alio unmittelbar ober* tjalb ber Brürfe crjdjien unb gegen biejc

halb ber Brürfe, bie gellen fenfred)t auf« jelbft borbrang. ©leidjjeitig ^ntte aud) eine

fteigen. Bei etmaS nieberem Söafferftanb, weiter linfS auögreifeube Abteilung, bie ben

ruie er im $erb[t $u fein pflegt, mag e8 gttijj bei Urjeren überjdjritten fjatte, bie

möglid) geroefen l'cin. über bie im glufjbett £>6be be3 BajjbergeS erreidjt. Saburd) fal)cn

Iiegenben Reifen jur Brürfe hinüberjutlettern. fid) bie 3ran$ofen gejmuugen, ihre Stellung

Sie redjte UmgebungSfolonne erreid)te jus an ber Brürfe 5U räumen. Sie Muffen

erft bie £>öl)e, unb itjr ISrfdjeinen brad)te fdjleppten uon einem benadjbarten Sdjuppen

Bermirrung in bie Sran$ofen. au
f

Balten herbei, um bie i?üde ber Brürfe

bem Unten Ufer Stehenben beeilten fid), auszufüllen, bie Cjfijicrc, bie immer in bei

ben jur eigentlichen Brürfe bJnübcrfiUjrenben erflen 9ieit)e ber .ttämpfenben maren, ban*

Bogen ju jprengen, iuoju jebenfallS fd)ou ben mit ib,ren Sdjarpcu bie Balten jufam=

Borbereitungen getroffen maren. (£§ ge= tuen, ©in sJ0fajor mar ber erfte, ber auf

lang ilmen jo fdnteU, bafj bie aufS red)te bem fdjmanfeuben Steg binübergelnngte, aber

Ufer borgefdjobenc Abteilung, bie junaebft fofort bon einer töbltdjeu Shtgel getroffen

ihr ©efebüfo in ben Strom tjiuabfti'irjte, jufammenbrad), ein Äofaf mar ber nädjfte,

gröBtenteilS abgefdjnittcn mürbe unb bie er brach burd) unb ftürjte in ben 'ülbgrunb.
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^njmifdjen ober erreichte bie linlc Um*
gchungSfolonne bic ©rüde, trieb ben mei*

djenben geinb oor fid) fjer unb niodjtc auf

unb neben ber Straße ben größten Seit

nieber. 1>ie Sumorom beigegebenen öfter»

reidnjdjen Pioniere fingen an, bie ©rüde orb*

nungSmäfjtg mieberber$uftellen. Xod) ging

bieS ju langfam, bie rujfijdjen ßimmerleute

nahmen ihnen bie Arbeit ab unb mürben

jd)neller bnmit fertig. £ro(>bem mürbe cS

minbeftenS tier Uhr, bis bie £>auptfolonne

ben 2Karfd) lüieber aufnehmen unb über

Wöfcfjenen uad) hoffen torbringen fonnte,

baS fie erft tief in ber 9iod)t erreichte, ba

bie Srnnjolen aud) bie .yüifdjenliegenben

©rüden jerftört Rotten.

SBa'hrenb beS Kampfes an ber JeufelS*

brüde mar eS Secourbe trofc ber ©erfud)e

AuffenbergS, i^m bei Amfteg ben 9iüdjug

$u terlegen, gelungen, bis an ben See ju

gelangen, ben Sumorom am folgenben Sag,

alfo am 26. September erreichte. Secourbe

behauptete baS linfe Ufer unb brad) bie

über bie Sieuß füf)renben ©rüden ab, bie

rujfifd)en Gruppen lagerten redjtS ber 9ieuß

am Ausgang beS SdjädjentalS. ©in fran*

jöfifdjeS ajiagajin, baS fie in Altborf erben*

teten, fam ben gän^lid) erfd)öpften SHuffen

letjr juftatten, beren Safttiere nod) meit ju*

rüd toa reu.

Sumorom blatte unter unglaublichen Schmie*

rigfeiten in fed)S Jagen ben Üikg ton ©el*

lin^ona biß jum See jurütfgelegt; immer«

hin mar er einen Jag (päter nad) Altborf

gefommen, als er beregnet hatte. Xenn
am 26. mollte er bereit« mit #oße unb Siov>

iafoff bei Sd)rot)j gühlung geminnen. Unb
nun mar er 5roar in Suftlinie nur 15 km
ton Sdjrot)^ entfernt, aber mit Sdjreden er*

fannte er jeßt erft, baß eine ©erbinbungS*

ftrajje nidjt torbanben mar. Jte auf bem

See befinblidjen Sdjiffe hatten bic 8ran$oien

nntürlid) in Sicherheit gebracht. "Jim öfllidjen

Ufer trennte ihn ton jeinem 3»cl eine meid)*

tige (SebirgSfette, bie fid) im 9ioßftod bis?

2463 m erhebt. 3,u ijd)en biejem unb ber nod)

höheren Sinbgalle führt ein gußpfab über

ben ßinjigfulm in einer £öb,c ton 2076 m
inS SDiuottatal hinüber, tu bem eine gahr*

ftraße nad) Sdjmt)^ hinabgeht. To ber im

Sd)äd)cntal aufmättS führenbe SÜJeg i()n ju

roeit rcd)t§ abgeführt t)fitte unb cS ein 3 Us

rüd für ihn nidjt gab, jo jah Sumororo nur

bie eine 9)Jöglid)feit tor fid), baS unmöglid)

Sdjeinenbe ju magen, nämlid) mit einem

Jpeer, mit Safttieren unb ©ebirgSfanonen auf

einem Sußpfab ins Sftuottatal (unüberjutlet*

tem, ben um bieic SahreSjcit faum nod) ein

fühner ©emSjäger betreten pflegt, ©fi*

berer fennjeid)net ihn mit ben SBorten „ad)t

Stunben, jiemlid) befcb,merlid), Sührer für

©eübte unnötig." £a8 Detter mar trüb,

bid)te 9?ebel bebedten bie .£>öben unb fdjlu«

gen fid) unten alS Siegen, oben alSiSdmee

nieber. $er ^Sfab mar fdjlüpfrig, roo er über

gelS ging, faum erfennbar; bie Solbaten be*

fanben fid) in traurigem 3u l
tflnb, bie Stiefel

jerriffen, bie Kleiber burd)naßt, nidjtS im

2ttogen unb ber ©rotbeutel leer — bafj ber

3ug troßbem gelungen, ift einer ber fdjönften

Ruhmestitel für bie Disziplin unb bie Sei*

ftung§fähigfeit ber ruffifdjen Gruppen. Am
27. früh brad) bie ©orhut auf; balb mußten

bie Solbaten einzeln gehen; bie bepadten

$ferbe unb Faultiere tormfirtS ju bringen,

mad)te unenblidje ÜUiübe; tiele ton ihnen

flü^ten ab unb gingen elenb jugrunbe. Aud)

ber ©erluft an 9Menjd)en mar groß, beim

Abjtieg faft nod) größer als beim (£mpor*

Ilimmen. 2US nad) jroölf Stunben bie erften

bie ®egenb bcS JorfeS ÜJiuottatal erreichten,

hatten bie legten ben Slufftieg nod) lange

nid)t beginnen fönnen. Sedjjtg Stunben

bauerte ber Übergang im ganjen; natürlid)

lie& Secourbe ben Slbmarjd) nid)t unbehelligt,

aber mit berounberunggmürbiger Japferfett

mieS bie rujfifche 9iad)hut ade Eingriffe ab,

bis enbtid) aud) fie fid) bem traurigen 3ug

onjchliefeen fonnte. Seichen ton 9Wenjd)en

unb lieren, Sterbenbe unb gänjdid) &r»

fdjöpfte bezeichneten nun ben 2öeg überS (Se«

btrge.

TaS Jraurigfte für Sumorom aber mar,

baß feine ©ortruppen baS SKuottatal ton

geinben be|"c^t fanben, unb bafj im Saufe

bcö 28. unb 29. immer ficf)ercrc ÜWad)ricf)ten

barüber eintrafen, baß 9Jiaff6na fchon am

25. bem Singriff ber (Segner juoorgefom»

men mar, unb baß $?orfofofT bei 3ürid),

^jo^eS Abteilungen in ber Umgegenb beS

2iialenieeS töüig gejd)lagcn moren. ^o^e

felbft mar gefallen. 9Maffunn jammelte feine

Gruppen in bem Jalboben ton Schmt),v

anberc franjöfi)'d)e Abteilungen jogen baS
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Sinttal i)inou(. Damit mürbe SumoromS gäbe Vluffeuberg einen fdjmeren 3tanb, erft

JJage einer r»er,\meifelten. Den etma als gütft Söagration mit bcr 33orf)ut eintraf,

60(X)0 vJüionn WafiönnS ftonb er mit 18000 gelang e§, ben geinb biS an8 öftlidje (£nbc

gegenübet; unb in melden 3u 1* n,, ^> waren beä SceS jurürfiiimerfen unb nm nädjften

bie! 3n bieier £age berief Sumorom am Uforgen ben ÜBeg nad) QJlaruS &u eröffnen.

29. einen ßriegSrat. ©umorom fcfyilberte $>ier traf im üaufe be3 DageS aurf) <£umo=

in einer Erregung, mic fie uod) niemanb roro felbft mit bem .^auptteil beS £cerc§

bei if)m erlebt Ijatte, baö 3ürd)terlid)e ifjrer ein unb eiliefc nun an s)tofenberg ben 93efel)l,

i-'age, aber er üerjmeifelte nod) nid)t, er gleid)faÜ§ ben Brägel $u überfteigen.

mußte, ma§ er bem bliubem ©eljorjam, ber Siofenberg fjatte fid) inbeffen feiner Äuf»

?lnfptud)8lofigfeit unb £ei^

ftung3fäb,igfett feiner Solbaten

zumuten fonnte. Sd)äs

djental äurürf,\ugef)en, mar tut»

möglid), cbenfo unmöglid) mar

e8, nad) Sdjmwj »or,\ubred)en

unb ben Stampf mit bem breü

mal ftätferen, burd) ben Sieg

ielbftbemußteu £eer 9lMoffenaö

aufzunehmen. Die einzige SUiög*

lidjfett mar, bem Jetitb a\\§=

$umeid)en unb rücfiuörtS bie

^etbinbung mit ben Vlbteiluu?

gen beä öfterreid)iid)eu .fteereä

^u iurticn.

?luS bem oberen Wuottatnl

fufjrt ber nur 1550 m b,ob,c

x
45ragelpafe tjinüber inS ftlön»

tat, au8 bem man oljne Sdjmie*

rigfeit ©laru§ unb meiterljin

ben Salenjec, SargauS unb

ba8 9tf)eintal erreichen fann.

DieS mar für Sumorom ber

gegebene 28eg, unb für ein^eer,

baS eben erft ben 500 ra Ijötje*

ren Jiinaigpaß überftiegen tjatte,
e..n,o™»r„tma. in ©L ^imtmr«.

fonnte er trofc ber injroifdjen immer größer gäbe in rtorjüglidier SSeife entlebigt. geb,*

merbenben (Jrfdjöpfung feine mefentlidjen lerfjafte 9luorbnungen 9)taff6na3 gefcfjitft be«

Sdjmierigfeiteu bieten. nujjeub, Ijottc er am 30. (September unb

9iorf) am 29., ef)c bie erften Safttiere mit am 1. Cftobcr nid)t nur beffen Vingriffe

OTuubüorräten oom ftin^igfulm in 2>?uotta= auf feine Stellung bei SWuottatal abgemiefen,

tnl eintrafen, ging bie öfterreid)iid)c tBri* fonbern fjatte ifjrn fdjmere Söerluftc beige*

gäbe "äluffenberg alö 58orl)ut nad) bem ^ra* brad)t unb ifjn bis bjntcr <3d)mt)3 $utütf*

gel ab, marf ben oon ©laruS au8 oorgefdjo* gemorfen. Die abfeitS ber jeftigen öafjr»

benen fran^öfifdjen Soften ftitrüd unb Oer* ftrafjc liegenbe Sumorombrüde erinnert nod)

bradite bie 9lod)t oberhalb be§ malerifd) am burd) ifjrcn tarnen an biefe SSämpfe; etgent*

Juß beS ©lärnifd) gelegenen StlöntalfeeS. lief) feilte fie 9foienbcrgbrüde beißen! Um
21m borgen be8 30. brad) bie $aupttttaffe feinen Vlbmarfd) $u oerberfen, erließ er an

beS rujfifdjen ^eercö auf, mäljrenb ba§ $forp3 bie SJcmoljner bon Sdjmpj ben gemeffenen

9iofenberg jurürfblieb, um ben Würfjug burd) 5ßefet)t, für ben folgenben Jag 5leifd), iörot

SJorftöße in ber 9üd)tung auf Sduui)} ju unb Söein für 12000 Muffen bereit jit f)aU

berfen. ^n^miferjen fjatte bie fdimad)e 3)rU tcn. 3Raf)V>na ließ fid) baburd) täufdjen, er«
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wartete am 2. Cftober ben Angriff 9iofen«

bergS, unb , olS er enblid) bie Überliftung

erlannte, trotte bieier bereit« einen SSorfprung

pon $wölf Stunben, ber fid) nid)t wieber

einbringen liefe, S"""" 1)»1 tarnen bie legten

Gruppen 9iofenbergS erft am 4. Oftober bei

OMaruS an, unb baburd) ertlart fid) leidet

ber mehrtägige Aufenthalt ©uworowS in

(JlaruS, ber ihm oft oon feinen Strititem

juni Vorwurf gemacht worben ift.

(SuworowS Uruppen waren in nnb um
QHatuS Dereinigt. SiJaS nun beginnen?

3um Angriff in ber 9tid)tung auf ben SSa*

lenjee Porgeben tonnte er nicht wegen beS

SJerlufteS ber gejamten Artillerie, unb weil

and) bie Patronen auf bie 9Jetgc gingen.

Statu ouit; Suworow ber blauten ihJoffe,

im v allem bem Bajonett ben ^pauptwert bei«

mafj, )o märe eS bod) eine unoerantroortliche

3;oUtüb,nt)eit gewe|en, hätte er eS nod) auf

eine ©djladjt anfommen lafien. So ent|d)ieb

fid) benn ber StriegSrat, ben er am 4. DU
tober in OMaruS ju|ammenbcrief, einftimmig

bafür, nidjt lintabmärtS ju jie^en, jonbern

pielmebr über bie «erge hinüber inS 9thein.

tal ju fteigen, wo baS £>eer wieber in fampf*

fähigen ^ujtanb uerfe^t werben tonnte. Der

*4$antjer
s
4$afj roat nun aber üiel Idjwieriger

als( ftinjigtulm unb Brägel, ßr ift 2407 ni

tjod), unb auS ben Angaben iöäbelerS: „pon

(£lm bis s
4$anif neun ötunben, Sübrer acht*

$ebn granlen", fanu man fid) einen unge*

fähren begriff baoon machen, welchen ©tra*

pajen bie 9tuffen bei biejem Übergang im

Cftober unb bei laltem, nafjem Detter ent*

gegengingen. Irr übertraf an gurebtbarfeit

alles, wag fic big babin geleifiet hatten.

Wod) in ber Madjt Pom 4. jum 5. Cttober

brachen fie auf. gürft 93agration bedte ben

9iürf$ug. 3m Scrnftal ging cS hinauf, unb

unter foitnjäljrenbeu $efed)ten ber 9tad)hut

erreidjtc baö Jpeer im Saufe beS 2ageS ISlm,

Da* leftte Dorf beS Salcs. Um jtuei Ubr

nadjtS mürbe wieber aujgebrodjcn, unb nun

fam ber Idjwierigfte Seil beS SÜfarjdjeS.

äütebetum tonnten bie ©olbaten nur cinjeln

emportlimmen: wer ausglitt, ftürjte in bie

liefe unb. war uid)t ju reiten. Sic legten

^ejchüfce gingen uerloren unb cbenjo ber

größte Seil ber nod) portjanbenen Safttiere.

Ohne 9iaft jog ben ganjen £ag bie Kolonne

über ben 33ergrütfcn bin, unb bod) erreichte

nur bie <5pü)e beS 3ugeS an biefem £ag,

bem 6. Dftober, baS jenfeit gelegene Dorf

^anij. Die übrigen mußten, wo fie beim

An&rud) ber 9Jad)t erfdjöpft nieberfanfen,

bie 9?ad)t perbringen. (Sine eifige Jffilte

trat ein, unb fcunberte erfroren bier oben

auf ber #öbe beS öebirgeS.

<£nblid) brad) ber 7. Cftober an, ber lefote

lag beS furdjtbaren BugeS. ©egen Abenb

waren bie Wefte beS ©uworowfdjen Storp«

in 3Iflnü »m 9ibeinlal Periammelt, am 8.

erreidjten fie unangefochten Sbur. ^ter

fanben fie SebenSmittel in pae, unb in

furjer Srift waren aQe fieiben pergeffen;

nicht lange, fo ließen fid) wieber luftige ©ol«

batcnliebcr t)ören.

S?on ben runb 20000 Muffen, bie auS

3talien abgezogen, waren nid)t ganj 15000

mehr porbanben. 1)er SJerluft erfcheint, wenn

wir bie fortwclhrenben (Gefechte unb bie

©trapajeu ber üWärfche berüdfid)tigen, gering.

S!ie Serwunbeten, foweit fie in Sajarettbe*

l)anblung getommen waren, hatte ©uworow
in SIKuottatal unb in ©laruS jurücfgelaffcn

unb ber SÖienfcblidjIcit ber ©egner empfot)*

len. 2eid)ter ^erwunbete hoben fid) jeben*

falls in grofjer 3abl mitgefdjleppt.

'Jie triegertid)en Seiftungen be8 ruffifeben

^eereß waren ju ßnbe. Denn halb traten

©reigniffe ein, bie ben $am\ Peranlafeten,

oon bem SJunbe mit öfterreid) jurücfjutreten

unb 8uworow fowotjl als aud) Rorfafoff

nad) IlHuBlanb jurürfjuberufen.

Sßom Stanbpunft ber Strategie au« war

ber 3ug ©uworowS pou Pornherein ein pol»

lig faljd) angefe^teS Unternehmen. Die mt<

litäri|d)en Seiftungen aber, ju benen er 5ühs

rcr unb Solbaten gezwungen bei. nötigen

un8 bie fiujjerfte ^ewunberung ab, fie ge*

hören nod) (jeute jum ©loüartigflen, waS
bie $rieg3gejd)id)te aufjuweijen hat- Unb

Darum: führt bie 9ieife uns bie ©djöüenen

hinauf unb fel)en wir baS einfache, aber fo

gewaltige 9fuffenbcnfmal Por unS, ehren wir

in uuferen (^ebanfen bie gelben Pon 1799. <put

ab vor Solbaten, bie 1'olcheS geleiftet hoben!
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Huf bem SHrctjfjof finb wir oufgewad)fen. mittelbar au8 bicjem 3uftanbe heraus in»

Die #ügel unb ©rabfreuje waren bie ©rab gejunfen, utib meine Seele empfanb

^eugen unferer (Spiele, unb bie bar* einen Söiberrjall be8 Sd)tnerje8, ben iljr

unter fdjlummern waren un8 Vertraute. 2luf Scheiben öerurfadjt. Denn ber 3nJ ijcb
/
en«

ba8 £>eer ber Denffteine fiel oon je unjer auftanb bon Seiben, Sd)wad)fjeit unb (jnt*

»lief, wenn wir au8 ben genftern unferer ftellung war mir unbefannt — ben $ob al8

2ttäbd)enftube jdjauten, unb bie ftronen ber Grlöfer begriff id) nid)t.

beiben gewaltigen Sinben an ber Pforte be* 3>d) fat) im ©eifte bie 9iad)barleute an

fd)trmten fte unb un8 ^ugleidj. 3n, ifd)cn ben jenem ^utunfttgen Sage fid) aufrichten, wie

grünen ^u^eftätten wud)8 meine greunb« id) unb meine ©ejdnotfter aufftanben — fid)

Schaft mit Sötte auf, ber ftüftertodjter. unb bie Slugen reiben unb berwunbert einanber

auf einem ©rabpgel fifccnb, tauften wir ben erften ©utenmorgen jagen. „Du bfft

untere (Srlebniffe unb Meinungen miteinan* e8? Wn aljnte bie ganje 3"*. bafe bu in

ber auS. Die Küfterfinber gehörten ebenjo* ber SUfyc rul)teft. SBie tjaft bu gefdjlafen?"

fel)r ju biefem Stütf (Erbe wie id) unb — „Slöftltd) — unb bu? 2Ba8 ^at bir ge*

meine ©eJd)Wifier. träumt?" „$3ruber — unbefdjretblid) tjerr*

Dod) wenn id) einfam tjier ftreifte, war lid)! D — fiel)e ba — er fommt!" $d)

e8 nod) mefjr. Dann begannen bie 3nfd)rif« jab, fie alle fid) aufridjten unb ben Sraum
ten £u erjäfjlen — bon SSiege unb ©rab bon ifjren Söimpern fdjcudjen, jab. fie bie

unb bem, wa8 ba^wifdjen unb wa8 barüber $lrme au8ftrecfen wie Slinber, bie bon ber

t)inau§liegt. Denn in biefen IJnfdjriften SKutter aufgenommen fein wollen — unb

waren nidjt nur bie äufjeren Seben8umftänbe 3>ubel au8 il)ren klugen brechen. Unb bie

ber baruntcr 9iuf)enben, fonbern it)r SBefen, id) in leiblicher Slrmfeligfeit gefannt, um*

iljr lefoter ©ebanfe unb ba8 blutenbe £>erj fleiöeten meine S3orftellungcn mit ber neuen

ber 3u*üdbleibenben. 3n ben Snfdjriften Straft unb Sdjöne unb weibeten fid) baran,

war ba8 (Ergebnis gebogen au8 bem Jfampf wie fie über il)re eigene ^errlidjteit ftaunten.

ber armen tjimmelgeborenen Seele gegen bie DieS Vergnügen überwog mir frül) manche

2Bud)t ber (Erbe, bie nun nod) ben ©arg anbere. Dod) mein Seben hatte aud) nod)

*u jerbrütfen trachtete. SBie ein Sdjrei tön* Seiten bon mef)r UJcunterfeit. (£8 war bie

ten fie oft — fo erfdjütternb. Denn nun, 3eit, wo id) nidjt mei)r lelbft ben Slbljnng

ba bie Schläfer fdjweigen, müffen bie Steine ber sJüiergelgrube burd) Schafgarbe unb

jd)reien! 2öa8 bic ^unterbliebenen in bie Wclbe tjinunterfollerte, fonbern anbere an*

3nfd)rift gebrangt, ift jebe8mal ba8 ©efte, feuerte, e8 an metner Statt ju tun — wo
ioa8 fie wußten. id) mit Sötte Sllbunwerie über 23ergi&mein*

3d) \at), bie btunten lagen, in meiner $1)°"* nidjt unb unbefannte Schmerlen ber greunb*

tafie auf ber $>öf)e ihrer 3al)re — in Sieb* fdjaft unb Siebe taufdjte.

lid)feit, Straft unb Sd)önf)eit, unb bie Gilten Der Sierfetjr mit ben Äüftertinbern ge*

in rül)renber SBürbe, bad)te fie mir un* l)örte ^ur Srabition unjereS ^auje8; Sötte
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würbe mit ©elbftDerftänbUdjteit meine ^teun«

bin. 2)od) übte fie aud) einen toirllicfjcn

$Attbet auf mid) burd) t^rc Sfüljnheit, ©d)lag*

fertigfeit unb fiift, unb in ben #änbeln,

meld)e fie fid) ^äufig flujog, ftanb id) bebin*

gung8lo8 $u ibr. ©eitbem nnfer Untcrridjt

im l&tglifdjen begonnen, Perftfirtte fid) ibre

Stellung im $orfe aber fo febr, baß fie meU
ner £>ilfe faum meljr beburfte, benn ber gan^e

neue SÖortjdjafo manberte in itjr
s?lrjenal.

Unauffjaltfam fprubelten bie Votabein Pon

ihren kippen, menn fie fid) öor itjrcn Ver-

folgern auf ben Slirdjhof jurütfge^ogen fyatte

unb uon ber äWauer herab eine ihrer glän*

jenben VoltSreben l)ören ließ. Tie io föe*

fdjoltenen grollten unb berounberten zugleich,,

unb bo fie nid)t nmfjten, in meldjem Wafje

bie fonberbaren ?lu§brürfe Strafe forberten,

gingen fie jdjlieftüd) au8etnanber.

Uufere Vejiel)ungen ftörte nichts nl8 Sötte«

iferfudjt auf meinen tieinen #unb „Senenfe",

ber oft mitten im ©piel burd) feinen unbe^

mußten Siebreij unb feine Sreunbtidjfeit

meine Teilnahme ablentte, unb bem fie bann

gern mit bem Sufj bie 9iid)tung angab, bie

er ju nehmen habe. 9iocb metjr faft ber«

le&tc mid) aber ber grimmige Si& melchen

fie babei über il)n auSgofj. 2)afj er ein ©e*

int; aller £)ä'fjlid)teit unb Untugeub unb

meine Zuneigung jür il)n Verrat an unferer

Jreunbfcfjaft fei, mußte id) fo oft hören, ba&

id) faft begann, e8 für möglid) $u halten,

unb mid) jumeilen ju einem rautjen Ion
gegen meinen treu ergebenen Liener unb

Sicbling btnreifien liefe, öegen meinen

„Senenfo", ber fid) burd) nichts erbittern

ließ, beffeu Slugen mobl trauern unb eine

befdjeibene ftrage ergeben tonnten, ber jebod)

ohne einen Steft Pon Vorrourf froblotfte,

menn meine Ghtabc fid) ibm mieber $u*

manbte! „Scncnfc", ber niemals ben OMau*

ben an mid) Perlor, unb in beffeu Siebe tein

£>cud)cljd)ein mar!

GS tarn ein Jag, an meld)em meine Gltern

uerreift luareu unb mir auSnabmSmeife un*

fere gan^e Stcfyeit im Öefprad), unb jmar

auf bem SUrdjbofe, Derbrad)ten, mo()in baS

£ünbd)en Don 9tcd)tö megen nid)t fommen

burfte. tiS banbeltc fid) um ©put unb

(öefpenfterei.

ÜJir fafjen unter ber größten Jtird)l)ofö-

linbc auf ber Wunbbanf uon grünen Satten

unb mürben ber ©ache nicht mübe. Söetbe

tonnten mir etmaS Pertragen, bod) bieSOfenge

übermod)te unS juleftt, unb immer größer

mürben bie 'flugen, häufiger baS icbeue Um*
ftdjblirfcn, unb baS Sadjen betam einen ge-

jmungenen Solang. Gnblid) oerjpottete jebe

bie anbere megen ihrer Seidjtgläubigfett,

rühmte fid) tt)re8 eigenen SWuteS unb Per*

man fid),~ihn in biefer ober jener Slrt ju

bemeijen. ©o fteigerten mir unS in ben

abenteuerlichen tylan hinein, gleid) biefe

9cad)t bie ben_(9eiftern gehörend ©tunbc

im äNonbfehein jufammen auf bem Jcirdjbof

§11 oerbrtngen. #ür fie mar e8 leid)t, un*

bemerlt auS bem $aufe $u jdjlüpfen, unb —
meine ©Itcrn maren fort.

Xer (£ntfd)lufj beudjte mir groft unb b^err*

lid)
(
yi fein, unb unfere 5reunbfd)aft er()ielt

baburd) eine mt)ftifd)C Sikilje. SBie einen

2Bäd)ter unb S3erbünbcten fab id) am ^Ibeub

ftiU ben SöoUmonb beraufjieben unb nidte

ihm ,\u. ?luf ber Eorfftrafje jur fcftgefe|jten

3eit enuartete id) Sottc. unb mir betraten

gemeinfam ben mot)loertrauten 33lafy. ©8
batte Por turpem halb por 2JZitternad)t ge*

jdjlagen. 5)id)t nebeneinanber manbelten mir

auf bem breiten §auptroege, nun nid)t mel)r

plaubernb, foubern ernft unb febmeigiam.

„SStr braueben nur eine gute ©tunbe au8*

jubalten," fagte Sötte, „um eüt llbr ift bic

3eit Porüber bann ift ba8 93ett nod)

marm. ®ie paar ?lugenblirfe Pergcljen rafd)."

w ^a," ermiberte id), „unb e8 bleibt immer

ein id)öne8 3)cmu§tjein, menn mir ba8 getan

baben."

Steine erinnerte je^t mit einer ©ilbe an

bie am Sage ersten ©efcbidjtcn, bod) med)--

feiten mir mandjmal ein paar äöorte über

gleid)gültigc ^inge, meil ba8 sJJiut mad)tc.

Die febeinbare 9iube ber einen erhöhte in

33Mrtlid)tcit bie ber anberen, unb bie menjd)=

lid)e Stimme b,at etma8 2raulid)e8. Slrod)

bann unb mann ein Unbeljagen an mid)

Ijcran, fo gab id) ibm bod) feinen 5lu8brud,

meil id) bamit meine greunbiu um il)re

Raffung ju bringen fürd)tete.

äiMr gingen über ben magifd) auffdjinu

metnben filberbleid)eu Slie8, unb uufere ©d)at*

ten t)ufd)ten mit un§. Seid), üerfdjmtmmenb

unb ungemift crfdjien nllc8, ma8 fonft grell

unb l)art in ber ©onue lag. ©etbft bic

mcifjcu Mreujc bitten mcdjfclubc Utnrfffr,
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unb bie 33ü)d)e, Xrauerweiben unb jungen

(rjcfjen jähen wie geftorben aug. 3Bag wir

über aUe äWaften gut fannten, war nid)t

mehr ba8jelbe; bie gonjc Sirflid)teit War

in grage gefteüt, unb unaufhörlich plagten

fid) meine $ugen, ftct> fturedjtjufinben.

Umftänbe üeranbern bie Sachen, unb bie

am 2"age au8getaujd)ten ©cjd)id)ten gewan*

neu jefrt immerhin eine anbere Beleuchtung.

3nbem tuir um bie alte breiftufige ttircfje

luanbelten, fiel mir ein, baß fo bie üeid)en*

jüge gingen; ot)ne Grrflfirung hultc id) be8*

tyalb Sötte mit mir herum in bie entgegen«

aejefcte Stidjtung, wobei frciltet) wieber bie

2)<"öglid)feit eintrat, einem jdjemenhaften Sei*

djenjuge ju begegnen. 3a, auf ber weift*

lid) gläu^enben ©ragfläd)e jur Seite iah id)

plöfclid) gauj genau bie ftiüftehenben Sd)at=

ten eineS foldjen, ot)ue baft id) im 28ege

bie ©eftaltcn fanb, öon benen fie ausgingen.

3d) padte Rottes £>anbgelenf unb brangte

fie ungeftüm ,uir anberen Seite unb an ben

buntlen ©ebilben Darüber, ohne ettoaS ^u

erflären, unb in ftummer Übereiufunft Der*

tieften mir nun biejen £>auptweg ganj. 21lg

id) in ib,r ©eficfct jat), mar fie geifterbleid).

28a8 in itjrer Seele oorging — ob fie ge*

jet)en hatte, wag id) fab,, weift id) nicht,

^ufterltd) bewahrte fie Smutje, aber ttjrc

Stimme mar flanglog unb furjatmig, als!

fie nad) einer SSeile in burfd)Uojen Söen*

bungen oorfdjlug, baft wir un8 roie am 9Jior*

gen unter bie üinbe fefcen wollten. 3d) mar'g

aufrieben.

iDittternacht mußte gan,\ nalje fein, al§

Üotte ib,r weifteg ©efidjt mit einem merf*

toürbigen, etwa« trampfhaften Sädjeln &u

mhTwanbte unb faßte, hier flu ^weien bei«

fammen ju fifeen, fei eigentlid) feine STunft

— ba8 &kb,re mürbe fein, wenn mir aud)

einzeln un8 über ben Kirchhof bemegten.

Sie fei gern bereit, bamit ju beginnen —
fie wolle gleid) einmal ben ganzen guftfteig

entlang big an bie SJcauerpforte gehen; menn

fte bann .uirüdtomme, folle id) e8 ebenfo

mad)en.

Der ©ebante fd)ien mir gut. $d) bc*

lounberte ihre fialtblütigfett aufrid)tig unb

folgte ihrem bideu ^opf mit ben klugen, al8

fie jmijcben ben ©rabfreu^eu hinging, ju-

erft langiam, bann immer jd)neller, bis fie

lief. Sie hoffte jebeufallS, id) werbe bieg

le^tere uid)i bemerfen, unb id) beftt)lofi cbel*

mutig, e8 iljr bei ber 2Öieberlet)r nidjt nor*

zuhalten; um jo eher lonntc id) mir bann

erlauben, e8 ebenfo ju mad)en.

Tod) waö war ba8V Xie gufteijerne

Äird)hof8tür freifdjte in ihren Singein unb

fiel jitternb in8 Sdjloft, unb über bie Dorf*

jtrafte jefcte in roiloen Sprüngen meine

ftreunbin, um in ber Hintertür it)re8 ^au*

fe8 ju oerjdjroinben.

3orn unb ©ntrüftung braufteu in mir auf,

würben aber rafd) erftidt burd) bog (brauen,

benn uom Jurm hallten bie fttodtf ©lüden*

jcbläge ber sU?itteroad)t unb tieften mid) in

ber Stellung, welche id), um nadj.sujprin*

gen, gerabe einnahm, faft erftarreu. SWein

3mpul8, \u folgen, faul ohnmächtig in fid)

•Mammen; id) hatte uid)t mehr ben l'tut

baju, benn ohne 3,ÜCMcl mürbe ein un*

befcbreiblid) graufigeg (Jtma8 fid) an meine

Serien geheftet, fid) mir in ben ©eg ge*

Hellt, mid) oou ber Seite angefallen unb

mid) feftgchaltcu haben. 3d) ließ mid) lang«

fam auf bie Bant jurüdfinlen unb legte

meine ^änbe incinanber. 3^) lonntc nur

hoffen, ber Beobodjtung biefeS l^tmaS ju

entgehen, inbem id) ganj Hein in mid) &IK

fammenfrod) unb mid) ftill ocrhielt. So faft

id) lange ßeit wie eine 3Nau8 wad)jam unb

fd)eu unb achtete auf ba8 geheimni8oollc

SBeben ring8 um mid), ba8 nid)t ba8 Sluge

unb nicht bo8 Dtyc, ba8 nur ber innere Sinn

mahrjunehmen ocrmodjte, unb ba8 mehr unb

mehr fid) auf mid) 511 teufen jdjien. ©erabe

roeil eS unfid)tbar unb geräufd)lo8 war,

tonnte e8 nur toom ©eifterreid) auggehen.

3d) hoffte, baft c8 mid) mit ber 3eit oer*

geffen werbe; aber ntdjt lauge, bann fühlte

id), baft e8 mid) aUmät>lid) einfpann. $d)

hätte ba8 ©raucnoollc au8 feiner 9ie|"eroe

gelodt unb }ii einem rafd)en ^aubftreid) ge»

jmuugen, menn id) bie 3aben ^erriffen unb

üerjud)t hätte, fortjuftür^en. Slufjerbem

glaubte id) gehört }U haben, baft ba8 in

Unorbnung geratene Sd)loft cinfd)uappte,

mie e8 bei heftigem 3uwerfeu gewöhnlich tat.

Unb bie anbere Tür. welche }tmt clterlidjen

©arten führte, würbe abenbg regelrecht oer=

|d)loffeu.

©ewift wuibe mir jebod), baft id) unter

ber üinbe nidjt bleiben burfte, benn ihr

Stamm gab eine 3>etfung ab, hinter ber
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alles mögliche l)cranjd)lcid)cn tonnte. SBenn

man aud) nod) fo rafd) einen foldjen Stamm
umfreift, fann man bod) nie ju ber bollen

©emißtyeit fommen, baß nid)t ein überaus

fltnfeS, gejdjtdteS unb unfjeimlidjeS Söefcn

gegenüber biefelben Söemegungeti auSfüfjrt

— baß eS ntdjt, hjenn man fid) ermattet

niebergelaffen l)at, fid) an ber Kinbe ent*

lang jdjmiegt unb mit ©etfterarmen herüber*

greift. Te8I)alb fdjlüpfte id) unter ben tief

nieberljängenben 3tue
^fl
en Ijcrbor unb tjotte

nun bie reine ^immelSfuppel über mir, bie

allein niemals gurdjt einflößt. Unb bod)

entjefcte mid) babei iebeS ©eräufd), bog id)

felbft im i'aub unb l)Dt)en ©rafe berurfadjte.

9?un ftanb id) ba nad) allen Seiten fid)t*

bar unb fyatte aud) beutlid) ba§ ©efüf)l, baß

id) angefetyen mürbe. „SSenn eS fommt, fo

{el)e id) eS menigftenS fommen," fagte id) mir.

Tie am 2Korgen gehörten dErjäfjlungen be«

lebten fid) in furdjtbarer SBctie, fogar bie bon

mir l'elbft erfunbenen; ifjre ©eftalten maren

©eifter, bie id) gerufen, unb tjatteu nun ein

Snredjt auf mid). SWetne ganje Sage mar

mie gemadjt für ba« grauenbolle ©rlebniS.

3d) fämpfte mit mir. Ter $ird)ljof mar

bod) fein Grt beS SdjrerfenS für mid)! 3d)

iah mein C£lternl)au8 liegen, menn eS jefot

aud) bunfel unb teilnatjmloS mar. 3d)

glaubte, auS meinem eigenen 3immer, beffen

Senfter id) halboffen gelaffen, baS SSinjeln

meine« „Senenfc" 5U boren, ber mol)l feine

4?errtn bermißte. "Sie Sdjläfer in ben grü«

nen Letten maren meine ftreunbe. 3l)nen

mar eS nur um ^rieben ju tun unb um
baS glürffelige Traumgefid)t Dom fommenben

borgen, baS ifjren Sd)lummer burdjmob;

fie Ii utten maljrlid) beffereS im Sinn, als

mie fie ein geängftigteS SDfenfdjenfinb quälen

möd)ten.

Söirflid) fam id) fo meit
(
utr Raffung, baß

id) mieber bie Tinge um mid) prüfen fonnte,

als auS ben Sdjnllödjern beS JunneS, mo
bie (£ulen twufteu, burd)bringenb ber mir

mot)lbefanntc $Huf tönte: „.£>u— if)! £>u -ilj!

#uf)ul)uf) —" 3mmer mar mir ber Sdnrei

unangenehm gemefen; nun erfdjien er mir

alS bie Stimme ber 9iad)t, bie in fid) felbft

fdjaubert. ©leid)jeitig ftanb ein leifer SÖtnb

auf, unb mie auf ein ßeidjen begannen bie

©eftalten unb Sdjleier, bie Schatten unb

Streifen, bie bis bafjin fingen, ftanben ober

gingeftrerft lagen, ringS um mid) burd)ein=

anber ni fdjmeben.

3d) legte bie #anb fd)ü&enb an meine

Jtef)le unb fudjte mid) mit meinen söliden

$u berteibigen. 9?ad) bom fonnte mir nid)tS

entgegen. Slber menn man „eS" fommen

füf)lt, ift eS immer bou ber Seite ober bon

f)inten. Oft bretjte id) mid) beSgalb plöfc«

lid), um „eS" *u überrafdjen. Tiefe 93e*

megnng fteigerte aber fd)ließlid) meine Surd)t.

(£8 märe mir nid)t fdjmer gemorben, baS

Stafet ober bie SJiauer ju überflettern, bod)

aud) baran tjinberte mid) baS ©efügl, baß

id) ben Sd)rerfen nid)t fo lange unberoetjrt

ben SHütfen menben fönne.

Ter Gulenruf mieberf)olte fid). Gnblid)

fing mein Df)r aber aud) einen Saut tröft*

ltdjer §lrt auf: baS Stollen eineS SBagenS

in ber Torfjrraße. Gr fam ju meiner un*

enblidjen ®tleid)terung näl)er, unb id) fotj,

baß eS ber ^lanmagen beS freunblid)eu

alten $aufierer8 mar, ber regelmäßig bie

Törfer ber Umgcgenb befudjte. 3d) mollte

meinen Stolj opfern, baS $lu8gelad)tmerbett

in Stauf nefjmen, um mir feinen Söetftanb

ju berfdjaffen, unb roinfte beSf)alb bon meU
nem Stanbort auS mit beiben "ärmen, inbem

id) baut feinen tarnen rief. $lu8 meiner

gepreßten Siegle fam eS freilid) mel)r mie

ein SClagefdjrei —
Ter (Erfolg mar, baß born unter bem

meinen ^lan ein runber vnt Ijerborfam

unb fid) rafd) mieber ^urüdjog. ©leid)^eitig

flatfd)te bie ^}eitfd)e auf bie 3Bad)Stud)beden

ber ^ferbe, unb biefe festen ftd) in fdjarfen

$rab.

Qt ()atte etmaS gefeb,en, maS id) felbft

nid)t fol). Gin unau§fpred)lid)eS ©rauen

ging burd) mein ©ebein unb fteigerte nod)

mein SöaqrnetjmungSbermögen. %<t) preßte

bie geballten £änbe an bie Söangen, fudjte

baS Öu^tl>a" burd) meine SMirfe ju ban«

neu unb merfte babei, mie bie große ftarfe

Cinbe in ib,rem Saubmerf bon oben bis

unten erbitterte. Tie ganje Umgebung rieft«

tete iljr Wugenmerf je^t in berftärltcm SDiaßc

auf mid). Seber 9fofcnftod fd)ien fid) mit

bem näd)ften über mid) $u bereben, jeber

©rabftein über mid) nad)jufinnen — in jebem

bunflen SBinfel fd)ien etmaS geplant ;,u mep
ben, maS mid) betraf — unb bie Sinbe fab

ermortenb auf mid) nieber.
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£a hwgte id) etmaS ^er^ocifclteS — bic bogen fid) in feiner Skbn jur Seite, eS

gelfenmanb ber töirdje mußte id) erreidjen. ludjle mit $aft freuj unb quer — unb jefot

3d) burdjbrad) meine (Srftarrung, flürmte umtaufte eS mid) in rolcnber greube, japs

burd) QJraS unb Sbüjdje unb flog über bie pelte in meinen Firmen unb ftrebte, mid) leU

^ügel, luäljrenb id) beutlid) füllte, bafe Meä" ben|d)aftlid) ju liebfofen: „Senenfc", mein

nuS allen SBinfeln tarn unb feinen geheim* £>ünbd)en, baS bie Streue getrieben, baS if)m

niSooIIen Xritt auf meine ©pur fefcte. Shif« faft uuerreidjbare genftcr ju erflimmen unb

tige Sdjaren maren hinter mir — immer ben tiefen (Sprung f)inab ju magen, um
met)r flattcrnbe 3&jen ermad)ten unb fdjloffen fein töridjteS, bangeS „^errdjen'' QcilttjU*

fid) an — tjolen! „Seiienf — bid) rjatte mir mein

9fun berührte id) bie Söanb — nun breite (£ngel gejanbt!

id) mid) juriitf, unb — „eS" mußte im jeU Kein SBormurf uon if)m, feine peinlidje

ben Slugenblirf £>alt mad)en. 3u Streifen grage, fein SdjmoUen. 5$or feiner einfadjen,

unb 55ufd)cn unb ©rabfteinen erftarrt lag unbefangenen £>unbefreunblid)feit jerrann baS

ober ftanb roieber aüeS. ©emebe ber 9?ad)t in nid)t8.

Xtefiirdjcnmauer in iljrer trofrigen Waffen: 3d) öerließ meine iDialftatt ofjne ©efinnen

b,aftigfeit mar ein ftarfenber ©egenjafe ju unb ging rufjigen Sd)rttte8 mit iljm quer

all bem 9fid)tyufaifenben, Sdjroanfenben unb über ben ganzen Jotenatfer bis jum ©arten*

Sdjroebenben, unb fie mar mie üon innen j\aun. Dort frod) er unten burd) ein engeS

imprägniert burd) bie Söorle, bie nid)tS mit Sodi unb jaf) mit fingen Singen juritrf, mid)

9?ad)tgeftalten ju tun baben. 3d) I^Qic meine aufforbernb, eS ifun nadjjutun. Sid), bu

#änbe gegen bieie 2)?auer unb fufjlte etmaS Spaßüogel — mie fonnte id)? Siber leidjt

wie (Ermutigung in mid) übergeljen, unb bie« fdmmng id) mid) l)inüber unb bad)te nid)t

unb jene§ fiel mir ein, maS id) bem £>alb* met)r au geinbe im SHütfen. —
freii'e r»or mir tjfttte jurufen fönnen, mie tfu anberen SDiorgen mad)te id) — baS

Siotte ifjren geinben bie euglifd)cn Drofjun* .^ünbdjen an mein £>er$ gebrüdt — iiotte

gen — eine genfterpromenabe; fie liefe fid) nid)t

Unb bann etmaS 28irflid)cS, ein bunfleS jetjen. „Seneufe", beine greunbfdjaft erljtelt

©troaS, baS fid) rajd) am ©oben tjeranbe« feine mi)ftijd)e SBcilje, aber fie ftanb in Xaten.

roegte. (SS mar lürpert)aft, benn bie ©räfer Du baft mid)
(
yierft gelehrt, mie fie fein foll!

üorfommer

Das Ift ein Tag, mie id) nod) keinen lab. Die Gerte fonnt fleh trag am öartenfaum.

Das Berggeianbe liegt fo blütentrunken, ein feiner fjaud) umtrSumt bie Obftrabatten.

Unb tief in Blumen liegt bie fjeimat ba Unb tanbelnb wirft ein roter Apfelbaum

Im 6lanz bes mittags, ganz In fid) oerfunken. In meine Fenfter feine zarten Sdjatten.

0 fenöner Ort, beglückt in Duft unb 6laft,

(Die fcfjmückft bu biet), bein Kinb zurückzuführen,

IDie feltfam zroingft bu boct), ben fremben 6aft,

In bir fo rein fein Serjnen zu oerUeren I

1. 1.

Wonat«t)ffl(. XCVIII. 585. - >nt UKB. M
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Dramatische Rundschau
Von

friedrieb Düsel

Dramatijcbe «cfjillcricieni — Sopljotleo' „Jtönifl Cbipu*" — „Die '-Bäuerin" Don Älara Stebig — „Der
ftaiierjäger", Äomöbie oon fcanö «rennen unb fcanö Dftwalb — „3>a$ ßeft beS ©t. aWotcrn" Don CEmf«

SStlifdl — „(Sine abredniung", Üuftfpiel Don ©ufiao Sßieb — „Die &er,*ogin Don GreDette", Sdjmanf Don

öeorgeä 5C9&<0U — fcebtoig 9itemonn-9loabe t

einen Üebenbigen galt e« am 9. 3Hat m
feiern, einen, ber in Detfläner unb er»

f)'6t)iex (SJefialt nud) Ijeute etjte^enb unb

wirfenb unter utio ruanbelt ; bod) bie ernften

Jrauerflflie, bte ba« ©ebadjtni« biete« Xage« um*
icblingen, joQten burd) bie <$«f!flänge, bie ba er»

fdjallten, ntd)t jerriffen werben: (o griff man, be«

aflju früh Verewigten Anbenfen wiirbtg unb fum-

mung«gered)t m feiern, mit ©orliebe m ben lefc*

ten ($aben feines ©eniu«, ju ben leiten SdjiU

ler«, auf benen für un« ßurürfblirfenbe fdwn ein

weber Abglanj feine« naljen Xobe« liegt. „$ie

©raut DonWeffina",9Bilbelm ItH", „3)cmetriu«"

— fie waren e« bauptjädjlid), bie man fid) au«*

erfor, um ba* geit feine« £obe« 311 begeben

ober beffer ba« fteft &c« neuen fieben«, ba« mit

bem Augenblide begann, wo ber Unterbliebe

biefe (Jrbe Derliefe. SBir fatjen iljn fo auf bem

©ipfel feiner Sfunfl unb feiner 2eben«fraft, füll-

ten, roa« er un« gab unb loa« ibm ba« oor«

jeitige $>alt! be« lobe« weiter un« ftu geben Der*

bot. Hiebt ade«, toa« bie Sd)iÜer*(i>ebenffeier an

bramatifdjen Aufführungen aettigte, lann biet gc=

roürbigt werben; nur auf jwei widrigere ©er*

anftaltungen fei bmgewtejen: auf bie „Xell"=

Auffübrung be« „$eutfd)eii Ifjeater«" unb auf bie

„kernet rtu«"*Auffindung be« „fieffingitjeater«"

in ©erlin. I^ene fud)te einen Sonberrubm in ber

Art ib,rer 3n(jenierung, bie fid) möglicbft eng an

bie ©orfdjriften unb ©orau«fetumgen bc« 2>rama«

felbft anlebnte. ©or allem war bie betoratiue

Au«ftattung genau im Sinne ber 5>id)tung ge»

galten. ©i«b,er jpielte ber „Jetl" befovatio immer

im Sommer. Wim aber lägt Sdjifler ben gätir-

mann im erften Afte fagen: „'« ift beut Simon«
unb 3ubä", womit bei Anfang ber fymblung

auf ben 28. Oftober oerlegt wirb, ber ©erlauf

ber bargefteüten öeidjeljnifje alfo in ben SRonat

Wooember, ben Spiitberbft fallt. (Sine« nur er»

werft gegen biefe Datierung ©ebenfen: bie Apfel«

fd)ujj*S$ene. ftinbet man in ber Sdjweij — bat

man gefragt — Witte 9?ooember nod» einen

2friid)te tragenben Apfelbaum '? 9Rit biefer peban*

tifdjen ftrage ift in ber Xat ba« gan^e pebantifdje

(Metüft biefer ©ud)fiabentreue über ben Raufen
ju werfen. SDie S3ei«beit wirb jur Aberwei«beit,

wenn fid) bie Negie wie hier mm SHauen eine«

9teali«mu«, einer pbilologifdjen ©einlidjfeit madjt,

bie Sdjifler gar nidjt gefannt, jebenfaQ« niebt

refpeftiert bett. derlei (fntberfungen ber realtftU

fdjen demente in SdjiÜer waren red)t Derbienft*

Doli unb Ratten einen gewiffen ©eruf m erfilDen,

al« — in ben fiebriger 3abren be« Dorigen 3abr=

bunbert« — bie ftarte SirflidjfeitShmfl, bie m
Sd)iüer fo gut fterft wie in iebem grofjen, beute

nod) wab,rl)aft (ebenbigen $ramatifer, burd) bie

epigonenhafte ^ambenbramati! unb burd) bie an

tbr gebilbete 9iegie= unb Spielweife in QJefabr

geraten war, in Dager Deflamation unb boblem

©ruuf w evtrinten. $>eute, wo bie ©etonung

be« 9}ealifttfd)en auf ber ©tibne m ben Selbft*

oerftänblidjfeiten getjört, foütc e« eher bie Auf»

gäbe einer weitbltrfenben Siegte fein, ba« &io%-

jügige, ba« ^bealiftiidu' unb ba« Stilifierte an

Sdjiller« Miauten, wenigften« an feinen ipateren

SBcrfen, b,erau«juarbeiten — gumol bei einer

ÖJebenffeier feine« bunbertften iobeStage«, ber

bod) in fid) felbft bie Wabnung entbält, nidit bie

begleitenben, jonbem bie gtoften, blcibenben unb

entfebeibenben 3üge feiueö btdjtcrifdjen SSefen«

m fuiben. 92äd)ft ber „©raut uon SReffina" ift

fein Sdjiüenjdje« öerf io beutlid) unb fräitig

üon einem inneren SRljntbmu« bewegt wie ber

„lell"; ben ,-;.nibci biefe« inneren SRbntbmu«

au« ber Didjtung, ben ^ufammentfang DOn ©in»

jadjfjeit unb reidjer Sdjönbeit m erlöfen, bte
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Mette 11 brv Irabition ju jprengen unb bem ©erfe

jene bübete pTifibeit jui geben, nad) ber Sein ^ulS^

jcblag fid) jetint, ba« roiire eine Slnfgabe für un-

tere mobeme SJübne geinefen, ti'.vev roie be« gro=

feen loten gleid) roütbig. Sie ju erfüllen, märe

aber, roie bie ßntioidelimg be« berliner 93üf)=

nenroefen« beute fleht, nid)t bas* Königliche 3d)au=

fptelbau«, nidjt bie ftauptmann« unb ^bienbüfjne

Dr. 33rahm«, ba« „üeffingtljeatet", nidn ba«

„J'eutfcbe Jtjeater" imftanbe geroefen, fonbern

allein bie iBüfme SHeinbarbt«, a(fo bä« „9?eue

Jbeater", ba« eben erft burd) (eine „Som*
mernaditSiraum" = s?lufjübrung beroieien

bat, bafj e« biefe oerjüngenbe unb be--

lebenbe ftunft ber llaifijifttfdjen 3itlifi* s

rung befi&t.

©lüdtidjer al« bie „SeüMluffübruug
be« „^eutfdjen Sbeatei«", °" audj fetne

au&ergeroötmltd) bebeutenben fdjaufpiele*

riidjen Kräfte ju ©ebote flanben, mar bie

„Demetriu«"*9luffü&rung be« „2t)--

ftngtbeater«". Un« ernft unb wehmütig

\u ftimmen, ift unter Sd)iller« braniatU

idjen Herfen lein« mehr gefdmffen al«

biejer Jorfo eine« 9tte(en, biefe« 9lb

fd)ieb«roerf, bem feine lepte Siebe, bie

leflte 9ln)pannung feiner tobe«müben

Gräfte gebölte. 911« feine legten 9ltem*

jüge oerflogen roaren, lag auf feinem

Sdjreibtifcb bie eben trollenbete Meinfdjrift

be« "MarfasSMonologeS;

. . . C. roarum bin ich liier aeenat, aebunbeii,

SPefdjränft mit bem unenMtdicn ©eflibj!

29ie ein 6rlÖjung«ruf be« $id)ter« jelbfi.

beffen Seele fdjon in freieren Sphären

Ireifte, roie ein ßrcelfror be« fid) üon ber

Salt be« Üeibe« lo«ringenben GJeniu«

Hingen biefe ©orte. Unb al« ein geroaU

tiger, .faft übermenfd)lidjer Kampf mit

ber ermattenben £eben«fraft erfd)eint ber

gange „Demetrius
-

, befonber« wenn mir

auf bie jnllopijd) aufeinanber getQrmten

Gntroütfe, Sitten unb ^örudjftüde fdjauen,

bie fid) neben ben uodenbeten anbertbalb

?lften in Sduüet« 9?ad)lafj fanben. Wir*

genbS empfängt man jo nberroältigenb ben

(Sinbrutf eine« mad)tt>oflen geiftigen $>erT==

f cberroillen« roie uor biefem Jrümmerbatifen ; nn>

genb« barf man fo tiefe Slide in bie (Sebanfeiu

roertftatt be« $id)ter« tun roie »or biefem nod)

ungefonberien Qfyaoi, über ba« nur roie ein &iüb=

ling«baud) ba« le&te ©erbe! b,ättc fttt fonmten

brauchen, um einen berrlidjen KoSmo« barou« ju

bilben. 3lud) bie Sdjaufpielfunft roirb nidjt ohne

reidien Cohn in biefe ©ebanfenroelt btnabtaucben,

in ber ein 2>id)tet mit fidj felbft jui SRate gebt unb

über fid) felbft flu Wetidtt fipt. Sd)iQer bat fid)

über ben (JfjaTafter be« Demetrius, ber Marina

unb ber s]J?arfa fo Ilare unb grünblicbe Stedjen--

fAaft abgelegt, baft e« für fleifüge, emfte unb

benfenbe Sdjaufpieler — nur mit foldjen red)-=

nete man in SBeimar, nidjt mit genialen — faft

unmöglich, roirb, ftdj in ?luffaffung unb 9lu?brud

irren. Rur! Stielet, bem im „Sejfing*

itjeater" ber Slemetnufl jufiel, bat roeber ba«

binreißenbe achci nod) bie (eucbtenbe ^nteQigen^,

bie anbere. beriibmtere 3)ar(teller bem uon feinem

SHedjt unb ieiner Berufung bftlig überzeugten
k4Jrätenbenten geben, aber er bat ben roeiroart*

fcben ^iditergeborfam unb bie roeimarifdje Siebe

£ur Sad)e. (fr blälit fid) nid)t, furt)t nid)t auf

Webenpfaben frembe, Iodenbe Lorbeeren jupflüden;

er fcbmiegt unb Intet fid) gan$ in bie Aufgabe

blnein, bie ib^m ber 5Jid)ter ftellf. Sein Demetrius

Ii

Äuit Stiel«' al<$ Semetriu».

Knd) eiiuv Slufnahmc »oh Ciid Vetfer u. ÜRaafj, Lettin.)

ift, roie Scbiüer e« nerlangt, fübn unb led, lunt;-

geftnnt, tropig unb befdjeiben jugleid), unb ftd)t*

bar raufdjen über ibm bie Si'ticbe jener gebeim-

nÜpoflnt 2)iad)t, bie feinem (Sbrgeia, Seinem

ungebeuren Streben in« 3Hbglid)e bie :)hdn

fertigung verleibt. 9(m beften roar Stieler in

jener Sjene auf bem polnifcben 9ieid)«tage, roo

in Temetriu« gleidjfam SOTönd) unb 'Hilter nod)

Streiten. Sdjtller legte auf biefe« ^rottterartige

be« "}kätenbenten, bafe er wan ben ©elebrten oon

ber einen Seite, Don ber anberen an ben 9batu
turier ftreife", ben größten 3Sert unb verlangte

r>on fid) unb alfo aud) nom Sdjaufpieler, baft

ba« Marode, Stätfelbafte, ©unberbare be« SBefen«

fühlbar gemadjt roerbe. 2>ie«, bie SJerfcbmeljung

gottergebener ßfftaie unb abenteuernber Scbmar»

31*
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merei, bradjte ber junge 2dtauipieler in 53ort

unb Sölicf, in Haltung unb üttemegung vortrefilid)

gltc ^lufcbauung. ^toeifeln mochte man nur an

einem : ob biete ^ugenb, bie fo ganj nod) iveidje,

flaumige ^mieiiNidifeit ift, bie (Energie bed Sacbd»

tumd gefunbeu baben mürbe, beu tragijdjen Um«
febtoung bar^ufteüen in bem 9lugenblid, iuo

Demetrius, im SJoBbefity jeiner fterrfebaft unb

im feflen QMauben an feine 9?ed)tmäfjig!eit, über

bie Univabrljeit (einer Slnfprüdje aujgellärt, vom
böcbften Öipfel in bie tieffte Xieie gefdjleubert

toirb. SBäre bieje ©jene oorbanben, bie beutfdje

Tvamatt! bätte nid)t$, umo firtf mit it;v an tragt*

jeher flucht me|jen lönnte, aber aud) nidjtd, ivad

ber mobernen Sdtaufpielfunft ben ftranj höber

in bie fiüfte hängte. SBar «tielerd Xarfleltung

neu, fo rannten mir bie TOarfa ber ftrau Wo ja

iöertend fdjon aud ben fogenannten 9J?eifter*

fpielen bei 3abreö 1002. Qn bem 3tilgeioirr,

bad fid) bamald breit machen burfte, fiel ihre

fieiftung burd) bie gefättigte Weife unb gehaltene

ftüüc ihrer l'eibcnidjaft boppelt erfreulid) auf.

91n ftuntt ber Hiebe unb büftcr lobember 0)(ut

9to?a iberiena aio Siaifa in Schüler« „Xemctriiis"

i9«oct) einer aufnahmt t>on Ctlo $«ftru. 2Jiaa6, «trtin.)

bei (äejüblä ift biete wahrhaft fürftlidje i'eiftung

injtoiftben nodj gemad)|en. 3$enu ibr £>afj unb

ibr Stolj ftd) aud ben llöftetlicfjen Rauben ber

Wefignation lod.turingen beginnen, tuenn ber gram«

erftarrte Scbmerfl an ber nod) einmal mäcbtig

aufflammenben Hoffnung, ibren 2o\n\ unb baiutt

ihre Warbt roieber^ugeminnen, fdimiljt, roäbrenb

braufjen bad lii-J bed 3tromed bliebt unb neue

Sebendluft „ind offne $>eitre ber ueijüngten ftlur"

hinaudbiängt, fo ift bem Siebter bamit eine , [u«

fammenftimmung von £anbfd)aft unb Smpfin«
bung gelungen, mit ber fid) in unferer bramati«

feben Siteratur nur ganj toenig vergleichen (ann.

Stofa Wertend ift eine üon jenen Süm'ilerinnen,

bie bem inbivibuellen ©ehalt biejer großen ©jenen
ebenfo gerecht ju werben uerfiebt mie ber n Li

gemeinen 33ebeutung, bie ihnen im Wcjamtbilbe

bed iDichterd aufommt; fie ift nicht vergebend

bureb bie frrenge Sdiule ber iHealifttf gegangen,

aber fie bat barüber ben i;ö innen Stil niebt ein«

gebüfjt, obne ben nun einmal bie rcijften SSerfe

Sdjiüerd niebt lualuiwft lebenbig ju geftalten finb.

SBie bie w£emetriud"»9lufiübrung bed „üef=

fingtbeaterd" burd) bie SRftTfa ber Söertend, fo

empfing bie K Cbipu8"«?(uffübrung bed KXeut*

feben Kieatevf " i(;r entfebeibenbed Gepräge burd)

bie ^enn §Ubert $>eine (vom SSiener Surg=

tbeater) anvertraute 2)arfteQung ber Xi«

telrode. 6d)iQer jelbft bat feinen „Te--

metriuS* mit ber Iragöbie bei Sopbo»
tled vergüten, namentlid) im ^»inblicf

auf bie geiualtige Peripetie ber beiben

gramen. 35ie eifd)üttentbe 'föirfung, bie

ber »JBnig OMpud" burd) ben j&ben

©turj feinefi gelben aui fd)U)inbelnber

-v»öbe beä Wiüdö unb ber 3tfad)t in ben

tiefften 9(bgrunb be* Slenb« unb ber

Bdjulb erjielt, genoft von jeber feine

itaunenbe Setvunberung. Xicfe 3,^ene

tvirb benn aud) immer ber (e$te ^riü-

ftein für ben £bipu3*$arfte[ler bleiben.

Veiue erfd)i3pft fie bifi ind äuf^erfte. ^a,

man bot ei üim hier unb ba fogar jum
^Uonrjurf gemad)t

t baft er in ber ^ar«
fteflung bed töebleitbeten Uber bie Ilaffi«

^ifii|d)e Wifiii,c binaufi ins 9?aturalifti>

fd)e unb jlraffe gerät. $amit ju glänzen,

liegt ibm aber geiuifj vÖDig fern. 9^ur

bä'lt er ti für feine |d)aufpielerifd)e $flid)t,

fid) burd) eine in bieten Singen, in ber

Qrlragung bei (brä^lidjen unb (Mviui-

tamen empfinblid)er gemorbene Gegenwart
uid)td von ben ftarteu Wbficbten bei an«

titen $i$terä abfeilid)en ju laffen.

fiönig ift er gan.i ftiiuig, um alo Weftiii v
ter unb 3trtriunmerter ganj ein vertrete»

ne8, mefenlofeS 9Zid)t8 ju fein, teuere

Sorfcbung bat und barüber belehrt, bafj

bei ben ®ried)en, jumal in ibrer 2ra«

göbie feinedtvegd jene erbabene Harmonie

berrfebte, von ber einft |o viel gefdjtvfinnt

lourbe; jo gewinnt $eine ben Wut, bad

fturd)ibare genau in ben greDen, blutigen

färben ^u malen, bie bie antilen Xra«

giler ibm geben. Sefto forgfamer beobadjtet ei

ben Stil in ber !öebanblung ber Spradje. Sein

Vortrag gebt jeber feinfteu 5yeräftelung bed ^lud«

btudS nad), verliert fid) babei aber niemals in«
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ftönia. Cbipuc" bts> «optjoUc* auf öctn „Ji-utjdjct: iticatc:"

(3n ber SKitte Albert freiitc nl« £>bipu8.)

in Sbcrlin.

Äleinlidje unb ^ebantifdje, nod) Diel weniger in belteS erotifdHojiale« Sfjema triebet aufnahm,
tjobleä ^atbo« unb fdjönrebnerifdje QMätte. 3u 9lu« biefem Sierblalt fanb bonn ber Ginafter

bem jebönen Grfolg ber Sluffübrung trug nid)t „$>ie ©äuerin", roobl ba« ftfirlfte unb tedmifd)

roentg bie formDotlenbete, in eblem, natürlid)em gefdjidtefte ber Stüde, ben SBeg auf bit Siübne:
Xeutfd) gehaltene Über*

tragung Don ^Jkofefjor

Ulrid) Don SBilamoroifc-

SJloellenborff bei (©er*

lin, SSeibmannftbe ©ud)*

tjanblung).

2J?an braucht nur ein»

mal roieber unter ben

iebroeren QJeroitterroolfen

ber antiten Xragöbie ge»

ftanben ju tjabeu, um ju

füllten , roie matt unb
jimperlid) unfere ©egen*

rcartöbramatif geroorben

ift. $Jeit frflftiger als

auf ber 3)übne rollen

bie Bonner bleute in un*

ferer epi|d>en Munft, unb
eine ftrau ift e«, bie unter

all ibren Kollegen bie

mfid)tigften SBltfee roirft

unb bie ftörfften Grfd)üt»

terungen ^crsoibiingt.

f8er JHara SJiebigS

?lufflieg Don ibren erften

Uifels^oDeden $u ibren

jängften Wefd)id)t3» unb
Äulturromanen Derfolgt, roirb immer mieber flau»

nen über bie fraftDoüe fiebenSenergie, über bic

ftro&enbe 9Btrriid)feit$freubc, bie fid) in biefer

Gntroidelung au8Sprid)t. SBon aDen grauen, bie

jefct um ben firan^ ber ©übne ringen, follte man
banad) fie für biejenige ballen, ber fid) ber beiß*

umfrrlltene am eiflen juneigen roerbe. 3n bfr

Tat unternahm bie 5)id)terin benn aud) früb einige

?lu«flüge in* bramatiidie gebiet. 3b" gramen
„Barbara fcoljet" (1897) unb bie jroei 3abre

fpäter enlftanbenen „^barijäer", beibe nur müb*
fam fid) aud ibren epifdjen Jfeimen loSringenb,

bradjlen e8 roobl ju mebreren 'üluliübrungen,

aber |U feinem red)t burd)fd)lagenben, anbalten-

ben erfolge. TOan Dergaft fie balb roieber,

jumal ba balb barauf bie großen {Romane ber

©iebig folgten, bie bie ©ielieitigleit unb Spann«
traft ibrer Begabung in neue« ificfjt festen: ber

bie neuen Duhnen gieicbi'am aufflärenbe unb
oorbereiienbe ©efenntnifiroman „GS lebe bie

Äunft", ber Gifelroman „$aö 33eiberborf\ ber

©erliner SMenftbotenroman „2?aS iäglid)e ©rot",

ber Daterlfinbifd)*gefd)idjtlid)e 9toman „Tie 33ad)t

am SHbein" unb enblid) ber bei allen Sd)roädjen

großzügige Äulturroman auS ber beutfdjen £ft*

marl: „TaS fdjlafenbe $eer". 9lber fo Diel

Slnerfennung biefe epifdjen SBerfe ber 3Md)terin

aud) eintrugen, gegen bie Sirenenlaute ber

©übne tourbe fie deshalb nod) nid)t taub. 3m
Dorigen %aiixt trat ein Trametijiulluä uon itjr

beroor, befjen gemeiujamer Xitel „3>er Äampf
um ben UHann" (»erlin, G. ftleifcbel u. (So.)

ein jdjon in ibren Gifelnoi>efien mebrfad) beban»

ber llrauffübrutig in — $>oüanb, too fid) Älara

©iebig befonberer ©erebrung unb ©erounberung

erfreut, folgten balb Derfcbiebene Sluffübrungen

in Teulfdjlanb, unter anberen eine in Treöben

unb eine im ©erliner „Üuftfpielbauje". $ie

3)id)leiin jitijit und mit ibiem Stüd in ein fa<

Ibolifcbe« Xorf beS beutjcfjen Cften«, ber ibr ja

ieit ben Stubien ju ibrem legten gvoften SJoman

fo Dertraut getoorben ift. 3)ic reidie 3)iitte*i?ange»

^Bäuerin bQt a^ »3roe itfn" em<n [ungetii

bübid)eu Merl genommen, ber ibrem $mu$ unb

$>of ein treuer Senoalter mar, ber aber, roie

ibr in feiner Sterbeftunbe jur Weioifibeit roirb,

mit feinen Sinnen unb feinem fterjen ntd)t ibr

allein gebört bat. (Sä ift bie alte $ol&> unb

Skuetntragil: junger Vlann — alte $rau!

Sben nod) bat fie in ber Mird)e um fein £eben

geflebt, jefit, ba fie toeifj, ba& fie feinen SJefife,

fäme er roieber auf, audj jerner mit einer an-

beren, einer jüngeren teilen müfjte, roiift fie |id)

oor bem SDfuttergotteöbilbe auf bie Änie unb

fleht um feinen Tob — bei§, ftürmifd), mehr

feilfdjenb unb forbernb al§ bittenb. roie baS ta=

tbolifdje 5BauernDolf be« CftenS, baS jum ^>im=

mel unb feinen ^eiligen in einer 9lrt gegen»

fettigen ttreueoerbältnifled flebt, eben ju beten

pflegt. v"\n bieier Sjene jeigt fid) roieber bie

ganje fd)arje unb iüdftd)taio|e 6eobad>tung§funft,

burd) bie bie Gifelbidjterin juerft Aufleben er»

regte. iBauernliebe, jumal in geroifjen nad)

JRaffe unb »efenntniä geipaltenen fianbid)a[ten,

ift ganj anberS, al« unfere romantifdje Neigung

fie ftd) gefärbt bat. $er »efip, bad Gröbern
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unb S3el)alteti spielt Ijier eine weit gröfjeie JHoQe

al-i bie garten obre aar jelbfllofen (Gefühle bei

JjperjenS. 9lud) bie ÜVittesSange-^äucrin miH

lieber einfallt unb liebelcer burdi ben SHeit tyrer

tage geben aI8, ifjre* Stolpe« beraubt unb uor

bem 3>orfe al§ eine „Serjdjtttäljte" blofegeftellt,

ibren ^lafc neben bem Wanne, ber it>r einmal

angetraut ift, ber Gifla ^iofcbef, einer bei*

gelaufenen, aratfeligen dorfbirne, abtreten. 5)ie

ditla ift — al8 fdwnfte unb fdjeinbar aud)

frömmfte — unter ben ittojeniianijungfern, bie

nadj ber ©Ute ber QJegenb in ber legten Stunbe

mit Ujrer Äirctjen-

fabnerjerbeigerufen

werben , um bie

atme Seele in ben

Gimmel ju beten.

Ü)er Sauer wer*

nimmt it)re Stirn«

me, feine Srinne»

ntng an Stuttben

glücffeliger SiebeS*

i uff, bie er mit

Gifla jur ;]eit ber

ftladjdblüte unter

ben SBeiben am
Sug gefoftet bot,

trwad)t nod) ein*

mal in toUer fie*

benbigfeit — ba

weift bie Söä'uerin

bieJungfrauen unb

bie fieidjenfrau auä

bem Wemad) unb

wirft fid), allem

mit bem Sterben*

ben, von ©tferludjt

unb $>atj gefoltert,

über iljn, um mit

itjvcn eigenen ftäu»

ften bie legten Der«

räterifdjen Seufzer

bei Ungetreuen un>

ter ben ihffen ju

erftiden. So bleibt

fie Siegerin. SU»

lein.auftedjterbenn

je wirb fie jettt t)tnter bem Sarge bei „3b"tt"
eint)erid)reiten, lein geTingfdjäfeiger ooer IH ' 1=

leibiger Süd wirb wagen bttrfen, iljicn Söei*

bei- unb 93auernftolj anjutaften . . . Tie bra-

iiiatifd)e Üedmit biejeä 9llte8 lägt mandjeä &u

ioünfd)cn übrig. Statt bie ^erfonen unb <v>e-

irfjelinifie feft miteiuanber $u verfetten unb eiitä

an bem anberen fid) entyi'utben j;u laffen, taflet

fid) bie 3)idjterin in OTonologcn unb ifolierten

Ginjelnultritten weiter, bie nod) baju an er«

mübenben Häufungen unb SBieberbolungen leu

ben. Um fo übenajdjenber unb bejwingenber

tritt bie lauge vetbaltene bramatifrbe Energie in

jwei Svenen betvor: ba, mo Iii Ha unter ber Saft

ihrer Sdiulb unb ibrefl 3d)merjed ot)nmäd)lig jii*

initiiueiibridit, unb in ber Grftidungdf^cne, bie

fteilid) ber GJeidjmarf ber iHecyie ober ber Sdjau*

fftata

l*JJa<ti einet ?lutitüliinc »imi

jpielerin tjalb hinter ben SJorbängen bei Settel

terbüllte. 3n biefer Sdjambaftigfeit ber 3)ar=

fieQung liegt ein Stüd mol)lbered)ttgter ftnltf.

ittfofent ali ber Waiuraliämuä ber Sjene um
ein paar fiinien über bae iiinauoflelit, ma$ üct>

burd) ifjren fünfllerifdjen $wed red)tjertigen liege,

(öerouj, bie lat ift ber Scfjluftftein in bem (Sba=

ralterbübe ber Säuerin; aber biejeä ^ufoerfte be*

beutet eigentlid) gegenüber bem GJebet um ben
Job bei SHanneä, bai mir juvor gebört baben,

leine innere Steigung mebr. So entftebt ber

Sinbrud bei gewollt Srutalen, bei Sluftrump»

fenS obne tiefere

Wotwenbigfeit, unb
eine Viiiljntiat, weU
d>e teinen würbigen

$wed bat, wirb jur

Serwegenbeit. $)er

9}aturali$muÄ im
5)ienft einer 3bee
ober aud) nur im
SMenft einer bra*

matifdjen liijaiaK

fergeid)nung wirb

immer \u reif e!tie=

ren fein; bie 3e 's

teil aber, wo man
itim feiner felbft

willen zujubelte,

finb worüber. 91 ud)

At Ki i a Siebigö t a

u

fige Xvajt unb un-

verjärtelte Glirlidi-

(eit fodte leinen,

beriet doctiments
humains met)r a\$

blofjed Material

benu^en, aud bem
ei gilt, eift ba*
eigentliche ßunft*
werf lieraiio^Miu'u

fefln.

$u ben beruor»

fledjenbften Sigen=

beiten ber ©egen=
wartdbramati! ge«

t)ört t>ai Scftre«

ben, ber Siibne neue 3D<ilieu$ unb neue Sebent*

(reife $u erobent. Tem Stubentenbrama ift ba»
Cffijierbrama, bem Offijierbrama baö At loftct -

brama gefolgt, unb faft gleidtgeitig mit Obomd
„Srübcrn oon St. Sernbarb", itjnen äbnlid) in

ber VUfCbung uon mobentem ©eift unb bramati=

fdjer itonuention, ift am „berliner Sbeater" ba«

erfte beutfdje üanbftreid)erbrama, §an§ Sren =

nertd unb §ani £ftwalb$ iiomöbie „Te:
ftaiieriäger", beroorgetreten. 3)a unfl 2)eut=

idien nun einmal bai ?luffpüren literarifdier 3io\-

bilber im Slute liegt, bat ei fd)on beim bloseu

Selanntmacben bie)e§ i'iiüeuo nidit an Stimmen
gefeblt, bie beu Muffen Warjm Qwrtt, ben Tid)-

ter ber Sogjafi, ald ben geifltgen ^iimiieuti bie*

feä 35ramaS angerufen babett. demgegenüber
foQ bier, allein um ber ©ered)tigfeit ju fleuern,

«iebifl.
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mit .iii cm Wadjbrud betont werben, bat; e* 31111t

tuinbeften für ben einen ber beiben beutidjett

SJerfaffer eine* foldjen fremben Borbilbe* gar

tiid)t beburfte: £>an« Cftwalb b,at ba* eigentiint>

liebe Sehen ber Stromer unb Bagabunben au«
eigener Slnfdjauung. ia au* etgenem Miterleben

leimen gelernt unb ift mit feinen erflen SHjjen

unb Stubieu uon ber Sanbftrafee fdjon an bie

ÜffrntUdifeit getreten, al« mir unb bamit auch

er, ber ber ruffifchen Spraye nicht mätt»tig ift,

uon «orfi* Arbeiten nod) gor nicht* tonnten.

TMe (Erlebnt*momente finb beim aud) in bem
T>rania Cftroalb* unb Brennen« unoertennbar,

ta fte ftechen meift fo frifd) unb anfdtaulid) her-

vor, bafj ba« ÄiinftHctie in bem Stüde, alw
alle*, iwxi jtir 3n,r'9e » :llin ttonflilte unb zur

bramatifchen fiataftropbe gebort, neben ben Mo*
tinen unb Beobachtungen Don ber Sanbftrafje

recti t blaß, liei fömmlicb unb gemacht erfdjeint.

G« ift immer )chwer unb unbanfbar, in einer

literarifeben fioinpanienrbett bie Seiftungen ber

beiben Beteiligten »oneiuanber fonbein, aud)

roenn, rote in biejem &aüe, bie literarifdie Bbt)*

fiognotuie bei Berfafier ziemlich befannt tft unb

wenig &l)tilid)lcit miteinanber hat: „Klaubereien

au* ber SBerfftatf baben un* verraten, rote eng

ba ott bie SRäber inetnanber greifen. Tod)

glaube id), barf man Ina behaupten, bafj aüe*

Snrifd)*Stimmung*hafte unb libaralteriftiiche uon

ber ßanbftrafee uon Dftmalb, bem Berfaiier ber

(Erzählungen „Bagabonben" unb „Berwortene",

herrührt, roäljrenb Brennen, bereit* mit ber

Bühne vertraut, für bie „fcanblung", für bie

Schürzung unb Sbfung be* Änoten* geforgt hat.

So ift ein SroiHevbing juftanbe gefommen, wie

wenn jentanb fid) eine fcedenrofe nm 2Bege

pflüdt unb ein anberer pflanzt fie bann in ein

roohlgepflegte* Gartenbeet. Ter #ujd)auer t>at

Zunächft feine jyreube barau, auf ber Bühne nad)

fo üfel piijdjologifdjen Tüfteleien einmal friidje,

fröhliche 9?aturburfchen fetjen, an ihrer Spi&e
ben flotten 3ofef (Enziger, ben ebeinaligen 3nn**
bruder Äaiierjäger, unb ift gefpannt barauf,

wie fid) bie vom jojinli liti . Sanbrat ein*

gefangenen lofen Bögel im BaueT altgefeftigter

märfiidjer Torfuerbältniffe gebaren werben, ob

bie einanber fremben (Elemente fid) oerquiden

ober ob fie zu tragifomifdjem itonflift aufeinander

ftoften werben. 9?un, ba* Stüd ift gefdj:dt

genug, um für 9lbmed)feluug jn forgen: ber eine

ber Sanbftreidjer bewährt fid) aud) in ber neuen

Sphäre al* ein flerl, ber wie eine s\,w immer
wieber auf feine Beine fällt, er betratet eine

Bauernbirne unb betreibt, balb ein au*gemaa>
ter Bhil'fter, ba* ftrifeurgeroerbe im Torfe; ber

anbere, eben unfer „ßaiferjäger", läfcl fid) gleich«

fad* eine 3eitlang uon Siebe unb ©ohlleben

feffeln, bann aber ergreift ihn befto unwiberfteb*

lieber ber alte, tief eingewurzelte SSanber« unb

&retbeit«trieb, unb eine* Tage* läftt er ftiau

unb Sdjenftiid) hinter fid), um wieber ba* grüne

Oka* feinem Bette, ben blauen $>immel 311

feinem Tache ju machen. Seiber finb bie bra=

matifdien Wittel, bieien Umjdjwung in ihm her*

vorzubringen, febr wenig vornehmer 9lrt, zumal

für ein Stüd, ba* fid) etwa* anfprud)*üoÜ* „So*

möbie" nennt; bie urfpiünglidje Bezeichnung

„mäili'die* Bolteftüd" wäre befcheibener unb zu*

tieffenber geioeien. immerhin fotl biefer Bren*

nen=Cftroalbfcbe Berittch, für bie lomifd)e Bühne
eine neue Sanbfdjaft unb einen neuen Scben*=

frei* z» gewinnen, bei ber Türre untere* heu

mtjehen Schtoanf* unb üuftfpiel* toinfommen

iein, wie beim ihr beutfdje* l'anbftreicherbrama

in ber Tat zu ben wenigen Theaterftüden bie)er

Spielzeit gehörte, beren (Erfolg fich einer gewifjen

Tauer rühmen burfte. —
Über ba* gleid)faü* im „Berliner Theater" ab'

gehaltene 2fiübiahx*'6toftfpiel ton 3ofef Äainz

ift fchon im oorigen .^eit berichtet morben. (£*

oerlief fo glanzood, wie in Berlin feiten ba*

©aftjpiel eine* beulten Sdjaufpieler* oerlaufen

ift. Ta* geräumige $>au* war oier ^Bochen

hinburch faft 9lbenb für Slhenb au*oer!auft; ber

Torfteüer be* ?llfonjo, be* fieon, be* granz
Woor, be« 9llceft, be* Tufterer unb SRicharb* II.

würbe mit Ooattonen überidjüttet wie nur je. Sin

neuen Stüden brachte ftainz un* bieSmal nicht*,

wohl aber entid)toft er fid) noch im legten 9Iugen>

blid, eine bramatifdje ?lrbeit be* Tramaturgen am
„Berliner Theater", Grnft SBelifch* bramati=

iche* Ber«jpiel „Ta* geft be* Sanft la«
tern", in feinen Spielplan aufzunehmen. Wag
für biefen (EntichluR nun perfönliche Sieben*wür»

bigfeit ben 9tu*id)lag gegeben ober mag e* ben

grofeen Sprechfünftier gereizt fyabtn, feine be»

fchwingte Sthetorif an ben leichten, beljenben Bei*

fen biefer „ßombbie" zu oerfuchen, feine Beretjrer

waren jebenfatl* banffiar, ihn einmal wieber in

einem neuen ©emanbe fehen unb fich, uon ha*
giidjem Ttejfinn ungeftört, an bem ©lanz unb

Sdiimmer feiner Siebe erfreuen zu fönnen. Tazu
fommt, bah bie Sinlleibung ber bramatifchen

Jabel recht anregenb unb gefäQtg ift unb für ein

halbe* Stünbchen un* wohl unterhalten fann.

3n einem ibi)Qifcfaen Stäbtchen be* Wittelalter*

jdüdt man fid) eben an, ba* „geft be* Sanlt

Watem" zu feiern, jitm ©ebächtni* an bie Bfft,

bie einft uor fo unb fo viel fahren bie Stabt

heimgefucht hat. Ta benft man ber teuren Toten,

bie man bamal« verloren, unb ueiftchert einanber

unter Tränen, bie ben grünen Srafen zachen
Tanzboben unb 3ahrmar!t*bube neßen, wie be*

glüdt man fein würbe, wenn fie wieberfämen,

bie bamal« für immer gefchieben. Ten frommen

SBünfcben erwächft plö(tlid) wunberbare Hoffnung

auf Erfüllung. (Ein Bagant tritt auf unb oer*

fpritht, um fid) tor bem ihm brohenben Branger

Zu retten, Bürgan unb Bauern, Bürgermeifier

unb hohem 9)at. ihnen bie geliebten Toten in*

Sehen zutüdznrufen. Bber al* bie Sache ernft

Zu roerben fcheint, roiH niemanb mehr etwa«

baoon wiffen. Ter Bürgermeifter oerzichtet auf

bie $3ieberfeb,r feine« oielbewetnten 9Imt*oorgän*

ger«, ber 9?otar auf bie SBiebererwedung feiner

Sheltebften, ber feifte 5Sirt auf bie 9?üdfunft

feiner fieben unoermählten Töcpter, unb auch ber

Bfarrer bebanft fid) fd)ön für bie 3umutung. feine
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junge Säirtfcbafterin gegen bie alle, oon bet bie

<$eft ihn befreite, $a oerlaujd)en. 9fur eint ift

ba, bei bie Xrauer unb Pietät feine blofee OTunb-

unb gormfadje. 3>ad ift bie „Xormarie", ber

tagsüber bie Äinber auf ber ©afje nadjlaufen, beidjeiben gelernt bat.

©jenenbilb auo bem „3eft bes©t. 2Hatcrn" non tfnift SHetifd) („SkrlinerStjeater*)-

(3n ber iVittc 3ofef Hains ald Alaitd Gt)ria?.)

meil fie aQabeublid) uor bie Stabtmauer jchleidjt,

um auf bie SSieberfebr bed fiiebften zu märten,

ben bao <ßeftjabr in bie ftrembe trieb. Sie meint

ed mit ihrer Sehnjwhl narf) ihm ehrlich, unb
nidjtd märe At lau« Gtjriaj, bem Vaganten unb
©aufler, leidjter, ald ibn ihr roieber^ugeben —
benn er felbft mar it>r ©eliebter — . n>enn er

nniu an ihren fdjmärmerifdjen filagen Ipürte, bafs

fie einen ganz anberen im Sinne hat ald ben

Älaud bon beute, einen, ben ber 58inb ber SBelt

Hinan »erioeljt hat, einen jungen £>immeldflürmer

unb glüddtrunfeuen Joelen, über ben nun bie

3abre längft ben Xotenbügel gemblbt haben. 3>a

leblägt ein jäljer SMi& ber Srlenntnid aud) in

feinen leichtherzigen Übennut, unb emft gebt er

baoon — auf ber SBübne mirb nid)t recht flar,

ob zum pranget ober um bad geft oe* Sanft

Katern mitzufeiern rcie bie anberen alle. ©leicb*

otel, ein tieferer, übet bie engen ©äfjchen bed

mittelalterlichen Stäbtdjend ind SBleibenbe unb

fttlgemeinmeujchliche binaudjdjauenber Sinn er«

blüljt am (Snbe bod) aud bem emft = fomifdjen

S<hwanf: man fiefjt einen SÜenjdjcn, ber aud ber

Gnge in bie S3eite gebrungen ift unb fid) in

ielbftberrlidjer 9ttenfd)enoerad)tung bodj er&oben

hat über jeine ehemalige Umgebung, obrooljl ihm

oon jeinen flogen ^ugenblräumen aud) nicht einer

gereift ift, an einer armjeligen 1min fchliffelid)

bod] iunemerben, toie hehl unb eitel eigentlich

fein fieben ift, unb mie menig II r jache er ho;,

fid) erhaben ju bünfen über ben bürgerlichen

®urdjjd)nitt, ber ftcf) in ieiner !*<enidilid)feit $u

frür Äatn* ift biefe 9tolle

ein roittfommened ©efäf?,

ieine geiflreidje ^ialeltif,

fein feuiiged Xempera«
ment unb feine glänjenbe

JH^ftorif unterzubringen.

Unb mie er nad) bem
überlegenen fto h u un t>

Spott aud leifer SBeljmut

a(Imfif)lid) bie 3elbi: =

erfenntnid aufbämmem
lägt, bad gehört nid)t |u

bem ©röfjten, mobl aber

ju bem Siebendmürbig*

ften, road ber fiünftler ju

geben bat.

Gd ift m eilten* leidjte

SBare, road und bie lefc*

ten Xbeaterroodjen nod)

jdjenfen, beoor ber Som*
mer bie Rampen ganj

audbläfl. ?lud) road aud
ber ftrembe fam unb einer

Befrachtung überhaupt

roert erfdjeint, flammte

aud bem SR eiche, über

bad ÜÄelpomened heitere

Sdjroefter ihr 3fP,fr

jdjrotngt. Stnfeiued.gan^

non ©emüt unb Weiühl

burcbjonuti* Üuftfbid er*

gelten mir oon bem
2)änen ©uftao ?Bieb in feinem Dorn berliner

w fiuf(fpielbaufe" aufgeführten tSlnafter w ®ine
?lbred)nung". ?ludj f^iev ift ed bad eigenartige

Wilieu, bad un8 fofort mit jelnem Stimmungd»
reij einipinnt. Xet Siebter führt und in ein

ftltmä'imerbeim, in bem jene i.eibüikh gebämpfter

uttlbuerflärte 9ebaglid)feit herrjeht, bie und au«
nltmeifterlichen Silbern oertraut ift. Wach oierjig,

fahren bed cchioeigeu* mad)t ba ein Siebzig*

lätjrtger einem s
?ld)tjigjährigen, feinem Stuben«

genofjen im Stift, bie Eröffnung, ba& er, ber

3predjer, bei rechte ^iatcr feiner Übrigend längft

ucvfkubeueu Xodjter nwr, nicht ber jreunb, ber

"?id)tzigiäl)iige, ber fich auf ben $>erm ©ebeimrat,

jeinen oornebmen Schmtegerfobn, unb auf feinen

Üntri, ben jiifchiri5c)lid)en Stubenten Jfnub, io-

gemaltige Stüde einbilbet. Gin furzed Teilchen

fcheint ed, ald fönte biefed jpäte iBefenntnid ben
^rieben unb bie gute 9?ad)barjd)ait ber beiben

Gilten ernftlid) ftören, ald aber finub mit ieinen

buntbemii^teu Kommilitonen erjeheint, um bem
oermemtltdieu ©roßpapa zum adjtzigften ©eburtd=

tag ein 5Jioat zu bringen, ba erlernten bie beiben.

toie töricht ed fein mürbe, wollten fie jefjt, im
?lbenbrot ihre« fiebend, über 3Hein unb $ietn

nod) einen Streit anfangen. Sin 9ld)tzigjät)rigeT

unb ein Siebzigjähriger finb ber Srbe benn boch

fchon zu fern, bem Gimmel jdion zu nah, um»
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fid) burd) berlei fern in ber 23ergangenbeit tie=

qenbe „Vienjdüidjfeiten" brn jarten SReft ibrer

tage Derffimmern $u laffrn. So (ommen fie

bülb überein, ba« ?lnbenfen an bie Xocbter unb

bie Jreube an 0fm Gnfel tjinfort gemeiniam ju

baben, fid) jo reblid) borin $u teilen, toie fie fid)

nun jebon lange ^atne tjtnöurdj in ibre e i t n n ^

.

ibr lioolijpiel unb in ben lieben Sonnen)d)ein

teilen, ber burd) ba« einzige nad) ©üben gelegene

Jenfter ihrer Stube flutet. &on bramatifdbem

l'eben roirb man in bieiem Ginafter nid)t Diel

ipüren: aud) ba« plö&lidje Gtfdjeinen ber bliitjen^

ben 3u9en0 ta om «Uni be« Hilter« erfüllt mebr

malerijdje al« bramatifebe ßroede — aber Ijat

man fid) einmal in ba« Öenrebafte be« Söerfcben«

gefunben, io evgLipt mau fid) um )o metjr an bem

iinben $umor, ber bie« 3nterieur au« bem 9Ut*

männerbeim burdnoebt. Sie am ?lbenb unjere«

gebend ©rofie« Hein unb Kleine« grofe wirb, roie

©reife roieber au« ftinberaugen lädjeln unb mit

Äinberlippen jdnnollen, ba« bat bie feine £>anb

be« $änen rounberbar getroffen. SBie $>erbft«

fonne, bie burd) rote« ©entlaub idjeint, mirft

biefe« „SuftipieP, ba« ben nomebmen s3camen

roir(lid) einmal üerbient, menn fein Ticbter aud)

mebr Äleinmaler al« tieffdjöpfenber ISbarafter«

seid) ncr, me^r Stirn*

mung«lt)rifer al« geftal=

tenber $ramatifer ift.

lieber Einfalt unb fdjmollenber Sentimentalität

ift heute au« unferer Jimnntif fo gut mie Der«

bannt ; aber baft .fcebroig <Riemann«9(aabe« fünft»

lerifdie ftäbiflffit unb SJebeutung in biejem fünft«

lieben unb be«balb febneü Dergänglicben Xtipu«

nid)t aufging, baf; fie un« mebr mar unb mebr

bmterliefj, al« jene« längft jeriprungene Wefäf;

faffen tonnte, lebrt un« ber Sdjmera, ben mir

bei ihrem Serluft empfinben, unb bie ©rinne*

rung, bie bei ber ?cad)rid)t ibre« lobe-? in ben

$>er,jen ibrer geii* unb "ülltetdgenoffen aufmadjt.

9Bir 3ü' ,
fl
frfn

>
0,e ,ü ' r mrt oem neuen tttea«

li«mu« ber S3übne grofj geworben fmb, fönnen

eigentlid) nidjt gut über fie reben, geldjroeige

benn al« fompetente JRidrter über fi' urteilen.

3n ben adliger 3al)ren erlebte ibre Jfunft an
bem Don SHlrronge gegrünbeten „3)eut(d)en

Ibeater" jroar nod) eine überrafebenbe 9iad»«

blüte; bie eigentliche &lany- unb SRubme«periobe

ber am 3. 2 fernher 1844 in SRagbeburg ge«

borenen tfünftlerin fällt jebod» jd)on um ^roei

3abrgebnte früber, in jene läge, ba Stüde mie

„$orf unb Stabt", bie „©rifle", „Sie bat ibr

jjerj entbedt" ba« {Repertoire be« bürgerlidjen

Sdjaufpiel« beberridtten. $amal«, im Frühling

1873, bat Ib'obor ftontane, bei ©elegenbeit

• 1
9Ba« mir beut« unter

grofjer unb ed)ter Sdmu*
jpielfunft oerfteben, im*

terfebeibet fid) roefentlid)

Don bem, roa« ber älte»

ren (Generation, ja nod)

ben iecbjiger unb fieb»

jiger 3abren be« oorigen

^abrbunbert« bafür galt.

933 ir bürfeu un« bieje«

Unterfdjiebe« DoU bemufjt

fein unb müffen bod) mit

ehrlictier Söeljmut an bei

Slidjenurne einer ftünfh

lerin trauern, in ber je«

ne« ©ejdjletbt ben 3n=

begriff ber Örifdje, ber

3ugenblid)feit, ber 5Ra=

türlidjleit unb ber 3n=

nerlid)teit (ab- Unter ben

Klängen ber .(latfreitag«=

gloden ift bie unDergefj=

lid)e ftebroig 9?iema nn«SRaabe »on un« eine« ©aftjpiel« ber lange 3of> re bin&urd) obne

gegangen, fie, beren filberne« fiacben, beren im ein fefte« ©ngagement Don 5)übne ju SBÜbne

Sd)lud)jen be« Scbmer^e« unb im
x

N«mduen be« reilenben ilünftlerin am Königl. Sdjaufpielbauie

©lüde« gleid) binreifjenber Xon jo unenblid) in ^Berlin, „bie 93ebeutung unb bie 33egrenjuug

sielen $>eijen ba« börbfte £eben«gefübl gegeben ibre« frbönen Xalente«" mit jener milb Der«

bat. 35er Inpu«, ben fte in ber ©efd)idjte un* ftänbigen ^lenfdjlidjfeit abgewogen, bie ba« Kenn«

ferer Scbaujpielfunft bauptfädjlid) oertritt, ber ^eirtjen all (einer ärittfen ift. HSie übt mit

Itjpu« ber w 9caiüen*' ober, mie ba« bamal« ge» glüdlid)ftem (Srfoig," jagt Fontane, „bie fd)rcere

läufigere, je^t nod) altmobijcbere ^rembtoort Kunft, natürlid) ju fein, unb Derfügt in Jon

lautet: ber „^ngenue", biefe« Öemifd) Don tinb- unb Wieuenipiel, oor aQent aud) in ber ganjen

©ienenbilb au« bem Suftfpiel „(Eine abrccbniina" Don-öuftab Sieb

(„giififpielbau*
-

, »erlin).
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Stola ber Beilegungen uon $>anb, 91rm unb flubmig SBautai), bei gemife im $>auörorf mein

fibrper übet einen binreifeenben Junior .. . ftrau Sdiaujpieler al$ auf ber Wi'.me ein natürlidjer

9iiemann«5Haabe bat gnttj unb gar ben ISlja* SWenid) mar, erjäblt in leinen (Erinnerungen uon

Tafter ber petite bourjxeoise unb jruar auS einem ^uiammentreffen mit ber „lieblidjen £>ebs

ber befannleu länblidjen Wbjmeigung biejer gio= irrig* in $ara§p (Sommer 1876): „S)iit biefer

Üen gamilie; fie ift bie 3>enn») oe* älteren eng* entjiicfenben £ame mar ba§ gÖttlid)e i.'adjen in

lifdjen iHomanä; fie W bie junge ^äcbterSjrnu unjeren ilieiS eingebogen, unb e8 mar eine ber

par cxcellence, brall, rotbärtig, ooQ fteiterleit nieblid)ften (Spifoben, alS eine* läge« an ber

unb Diutterrou). lies aHe§ ift nun unjmeiteU oon etma ^meibunbert ^erionen beiudvlen lable

baft iebr reijenb, aber bie Sdieibelinien finb b'ljote be8 ÄurbouleS Bertbolb ?lueibad) ber

ldiarf flejogen, unb mo baö jhinigonbentum an- flünftlerin eine Slnelbote erjätjlen moflte, melfbe

fängt, bort baö Sennvjtum auf, nod) länger au§* er aber uor Saasen über feine eigene ©efdjidue

nid)t betauöjubrin*

gen üermod)te. Tai

über geriet nun £>eb*

mig 9fiemann inä

tolle SJadjen, bie bei =

ben ftecften einer ben

anberen unb enblid]

bie nädjfle Umge*
bung burd) ibr 8a=

d)en berait an, bafj

eS gar nidjt lange

bauerte, bis alle

jmeüjunbert 58abe-

gäfte laut unb ijer.v-

lirt) ladyten, obncbafj

aud) nur ein einziger

bariiber bätte Sie*

djenjcbaft geben tön«

neu, roorüber eigent*

lid) geladjt mürbe."

Solcfje beitere 9?a*

turen, benen baä

„tfomöbiefpielen"

auf ber Söübne nur

eine erl)öb,te BetätU

gung ilivev aud) im

lieben unb in ber

•©irfl icqfeit jutage

tretenben ©aben unb

Einlagen ift, pflegen

nur einen engen

SreiS fünftlerifdjer

Aufgaben \u erfüll

len. $»ebroig 9iie*

Üliarafter ber Sorle jwfarnmenfe&t, fo finb ei aud) mann=5Haabe ftrebie, jumal mäbrenb itjrer Xätig«

bie, über bie bie Äünftlerin eine »olle unb boD* feit am „Teutjd)en Jbeater" von einem Eiligen

enbete Verfügung dat. 3bt üorjüglieqfter 3*»"' Lerneifer befeelt, über biefe ©renken b'nauS, unb
ber ift ifjie Stimme; [\e Ijat |enen ju £>er;jen bie ßrfolge, bie fie bamit erhielte, maren e$ r»or*

gebenben Jon, in beffen SluSgelafjenbeit nie ganj nebmlid), bie itjr aud) bei bem jüngeren öejdüedjt

ein ©einen unb in befjen iTaurigleit nie ganj jene Slduung unb Bemunberung eingetragen, bie

ein £ad)en erftirbt." e$ üon ben älteren 5)üf)nenfteroen nur menigen

3>a3 alle«} finb itennjeidjen einer fcbauipiele* jodle. $amal§ flieg fie oon ber fiorle ju $eb*

rifdien 9?atur, nid)t einer in allen Sätteln ge* bei« w 3)iaria ^agbalena* (ftlata), Won ber

redjten fct>aufpte(erifct)en 5Birtuofität. 9llä ,9?<i* „©rille" ju §b\tn$ M 9?ora" auf unb fanb al§

tut" im @oetbifd)en Sinne ift benu aud) bie Marianne in <$oetbe§ „Weicbiuiftau" unb ale

9Jiemann * JRaabe »orneb,mlid) gefdjä^t unb ge= &ranji8!a in CeifmgS „^Ninna" jene ergreifenbe,

rübmt morben. Sold)e (£rfd)einungen entlüden meil tief befeelte oiinctlidjfcn, bie aud biejei

ii i cli t am mentgften burd) bie mobltuenbe Übet-- ihm ^weiten $eriobe bai §auptmer(mal an

einflimmung jmifeben 2eben unb Äurift, jmiid)en ibrem SJilbe ift. 3ugenbglan^umjponnen mirb e§

ibrem 9lHtagägebaren unb ibrrn 93übnenmttte!n. uodi lauge in umem Grinnentng leben . .

.
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retdjenb ober mobl

gar entjücfenb ju

fem. 5)er 9ltiflo*

IratiSmud be^eidutet

bie ©renje für ba£

Talent ber Jtünft»

lerin." ?luf ber

.\>ölie iljrer Begabung
unb ibjeS jlöunenS

fiet)t aud) Romane
bie bamal* fnapp

greift igjäbrige al$

Üorle in Charlotte

»irdj^feiffer* nad»

9luevbad)S JRoman

K 55ie ßrau ^Jrofef-

forin" bearbeitetem

Sd)aufpiele „Toif

unb Stabt", meil

biefe 9)oÜe eben

„alles baä uerlange,

maä ftttm^fiemann*

JRaabe bat, aber

aud) uidit mebr: je*

neö SJoltd= unb jfin*

bergemüt, baS au$

bem ©einen iuö

üodicu fpringt unb
umgelebrt. Einfalt

unb Wuttenoih,

2reul)erjig(eit unb

Schelmerei, roie ti

bie demente finb,

aus betten fid) ber

§ebn»ia 9!iemann SJaobc a!4 i.'orlc in „5>on «nb ©tabl".



Citerariscbe Rundschau

8d)molIers Grundriß der Volksruirtfcrjaftslerjre.

^^^^tt bem jweiten, 719 Seiten in Guart*III format umfaffeuben «anbe liegt nun*

&JL£ :iut: Sdjmoller« w©ru nbrift otr

«oliöwirtfcrjaftölebre" (erfte bis fedjjle %u\*
läge; Seipjig, Verlag uon Sünder unb ftumblot,

1904; $rei« 16 311), beffen erflet «anb an

bieier Stelle (Wärj 1901) eine SBeipiedniug er*

faxten bat, oollenbet uor. ©8 ifl eine gewaltige

Wenge von 3 »off, ben bie gewiffenbafte unb ftet«

bis $u ben SBurjeln ber (Srfdjeinuiigen uorbringenbe

&orjd)erarbeit t)itt bewältigt unb in meifterbafter

ftlarbeit unb Orbnung uoigefüljrt bat. Dem Seiet

biefe« Jöudje«, ba« weit über ben Stabmen bet

gacbliteratur binau«greift, wirb nid)t nur manutg*

fadje Slufflärung über bie 5ra9en btx SJolföwirt*

fd)aft geboten, er wirb audj ben ©enufj Hüpfte*
ben, ben it)m bie in ber feinen ?lnah)fe unb
in ber plafttfcben $erau«arbeitung be« Stoffe«

lünftletifd) wirtenbe DarfteHung aller Sdjmoller*

fdjen Arbeiten in bobem ©rabe uerichafft. £$n

entmidelung«gefd)td)tlid)er Darlegung wirb

unä in jwei Südjein ber „gefeUidjaftlidjc ^rojefo

be« »üterumlauf« unb ber ©iniommen«öerteilung"

fowie „bie Gntwtcfelung be« uolf«wirt|d)ajtlid)en

fiebeu« im ganjeu" bargelegt. «erfebr, Warft,

fcanbel, bie wirtfd)aftlid)e Äonlurtenj, 9Jcafa,

@ewid)t«=, 9?ün^ unb (SJelbwefen, Seit unb
greife, «erwögen, ßapital unb ftrebit, Äapital«

renie unb ßinSfufj, bie mobeme (Sntwidelung

ber Ärebitorgane, ba« SBanfwefen erfahren eine

umfafjenbe Erörterung; bajju werben Arbeit«*

üetbältni«, ?(tbeit8red)t, 9lrbeit«oertrag unb fix»

beit«lobn, bie neuereu jovialen 3iifHtuttonea,
«nnen* unb Serftd)erung«wefen, 9lrbeit«nad)=

wei«, (Öemerweveine unb Sd)ieb«gerid)te fowie

bie l£ inlommenSoerteilung nad) Unter«

nebmergemhm unb Diente, nad) Vermögen«-- unb
?hbeit«einfommen bargeftedt. Die Scbmanfungen
unb ftrifen ber SöollSwirtidjaft in ibren oerjdjiebe*

nen 9lrten, fowie beien SJefämpfung unb Wilbe*
Tung bebanbeit ber Serfafjer ebenfo umfaffenb wie

Älaffenfämpfe, ftlafjcnberrfcbaft unb bereu 9tüct=

bilbung burd) Staat, 9ied)t unb SHeform. 9lu«--

gejeiebnet oerftebt er bie wirtfdjaftlidjen SJejjiebun*

gen unb kämpfe ber Staaten untereinander in«

L'id]t £U fefeen unb befonber« bie in ber (Gegenwart

unb ber näd)ften 3 llfuu
T

c f° ruidjtige £anbel«*
polttif nad) allen 9tid)tungeu ju »erfolgen. Sin

geiftooHe« Kapitel über bie wirifdjaftlidje unb all-

gemeine Gntmidelung ber Wenfdjbeit unb ber

einzelnen SSölfer, über ibr Sluffteigen, ibte üölüte

unb ibren SJerfaU jdjliefjt bie Arbeit ab, unb b>"

lommt bie tiefe unb weite ©Übung, ba« forgfam

abwägenbe, auf bem biftorifdjen überblirf begrün*

bete Urteil, ber »om fittlidjen 3beal getragene Gba*

ralter be« Slutor« am fdjonftcn jum Durdjbrud).

Der ©ang ber SdmtoHerfcben Unterfudjungen

lagt fid) im aügemeinen in folgenber Slrt $u*

fammenfaffen. Die einzelnen Srfdjeinungen be«

geletlfd)aftlid)smirtfd)aftlid)en fieben« werben r>or=

erft in ibrem bifiorifrben «erlaufe bargefteUt,

fobann werben bie ©egenwartöjuftänbe, bie fid)

baiau« ergeben baben, erfafjt unb oorgefübrt;

bamit gewinnt ber Setfafjer bie ftcfjerfie 58afi8

für beren !hitil unb fdjafft fid) fo bie Wögtid)*

Jett, bie Widjtungötenbenj ber $uiünjrigen Snt*

widelung erfennen ju rönnen, ba er eine lange

Strerfe be« Strome« nad) lüdwärt« »erfolgen

rann unb ben Hemmungen unb SBtberflänben be«

5ort»d)ieilen« in aDer ibver üetfdjiebcneu ?lrtung

bie idjärffie ?lufmevifamfeit juwenbet.

SBtr beben au« bem ungemein grofeen 9?eid)=

tum, ben ba« ÜBerf bietet, einige Darlegungen

unb Sdjlufjergebnifje l)«au«. b\t für bie (öegen*

wart oon «ebeutung finb, unb an beren (öe*

winnung bem «erfafjet at« einem linieret erften

Spe^ialjorldjer bejonberer Anteil gebübrt. Sebt

eingebenb finb bie Ärebitanftalten ber fleinen

2eute unb ber Arbeiter bebanbeit, ber SJebeutung

gemä», bie ber firebitorganifation neben ber »er^

iebr«organiiation al« einem fübrenben unb jen»

iralijierenben Stüde ber gefamten oolf«mirt*

fdiaftlidKii Organifation jutommt, bem gegen*

über beute freilid) id)on bie Kartelle unb ba«

«eifid)erung«wcfen äbnlidien öbarafter anneb^

tuen. Der «erfaffer jeigt, wie burd) bie ßen.
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442 Siterctriiche 9iunbfd)au.

tralifierung, bie Staatöfontroüe, bie öffentlich*

fett, burd) bte Ärebiter$iebung allev filaffen, wie

e« ftd) im Saufe ber legten fünfjig 3at)re er*

geben hat, bem fiapitali«mu« bei gefunber Staat«*

Derfaffung unb gefunbem bolf«geift ein über*

legener (Gegner entfielen fanrt. G« bebarf faum

eine« $>inmeiie«, baß ben neueren fo$ialen

3nftitutionen eine äufjerft liebeootle unb bi«

jur unmittelbaren ©egenwart reidjenbe berüd*

ftdjtigung juteil geworben ift, mar bod) ©uftao

SdjmoEer mit ber erfte auf bem blan, al« e«

galt, bie neuere Sojnalpolitif anzuregen. 58enn=

gleirf) nodj Diele kämpfe un« bcDorfteben, fo

müfjen mir bodj auf Örunb ber {eiterigen Gnt*

rotdelung ben Sd)ru& jiehen, bafc bei zunehmen*

ber So.valifierung ber bollömirtjdjaft Dom Stanb*

punfie ber Humanität, ber Sittlid)feit unb be«

JHedjt« üor un« bie iHöglidjfeit einer frieblidjen

jovialen ßuhtnft liegt, eine bauembe Hebung ber

Slrbeiterflaffe mirb aud) bereu größere Seiftung«*

fähigfeit bebingen unb bainit einen ftaltor fd)af=

fen, ber bie nationale äraft im ©ettfampfc ber

bölfer fteigern mufj. 9118 bie Urfadjen ber

mobemen junehmenben bermögen«ungleid)hcit

werben bic Salifunbten unb bie ^nbuflrie er*

(annt. Sifleln in ben gelbwtrtfdjaftlidjen 3'i,tn

be« 9l!tertum8 waren bie ©egenjäfte Don reidj

unb arm nod) größer. 2>er ßern be« Problem«

ber wadjienben Ungleichheit ber bermögenöDer*

teilung liegt erften« in ber Gntflehung nerfdjie*

beuer fokaler &lafjen, ju eiten« in ber fteigenben

Sd)wferigfeit, eine tuadjfenbe bolf«menge auf

gleidjbleibenbem Areal in wadjfenb beffere (Sit*

ftenjbebingungen &U bringen, brüten« in ber

fteten Au«* unb Umbilbung ber gefell|d)aftlid)en,

ber red)!«-- unb wirtfd)aftlid)en Jnftitutionen. $er
in neuefler 3<\t auf weite Schuhten ber beDöl*

(erung 3>eutjd)lanb«, ftraitfretd)«, ber bereinigten

Staaten unb anberer flulturlänber auögebehnte

befi{j Don Sdjulbtlteln ftedt eine ©egen*
betuegung gegen bieje aunefjmenbe Ungleichheit

bar, bod) ift über bereit Dauer ober (Energie

nod) fein fidjere« Urteil möglid). 3mmer bleibt

eine relatiD freie bermögen«bilbung bie borau«*

jefcung politifdjer ftreibeit, ftarfer (St)ara!tere unb

einer gefunben Ariftofratie. 9?iental« früher wirb

ein fo großer 2eil be« borhanbenen bermögen«
Don ben nod) lebenben (Eigentümern ober ihren

bätern erarbeitet, ein (o groger Teil ftolge au«*

gewidmeter (Sigenfdjaften unb Seiftungen gewefen

fein wie heute. Die weitere gortbilbung be«

Arbeit&einfommen« wirft im Sinne gerechter öir*

famtDerteilung ber bcrtnögen«rente unb bei

jpebung ber mittleren unb unteren Ulaffen.

Sd)moüer jeigt, bafi ber Saft Dom berjdjwin*
ben be« ÜNittelftanbe« nid)t allgemein
wafjr fein fann. Nationale (Sigentüinltdjfeit unb

AgrarDeifaffung finb Diel mehr überall bie Urjacbe

ber (Erhaltung eine« mittleren bauernflanbe«,

al« bie aQgemeinen wirtidjaftlidjen Bewegungen
ber 9?eujeit. Die mobemen wirtfdjaftlidjen WiU
telbetriebe nehmen fogar ju; idjon bie bermeb*
rung be« berwaltung»perjonal« in ben größeren

unb mittleren betrieben, bie ßunafmte ber Übe*

taten berufe, ber AngefteHten im Staat«» unb
©emeinbebienft beutet auf eine 3unabme be«

SKiitelftanbe« in neuefter 3eit &m - Drop ber

heute noch Dielfad) fdjlimmen Sage ber niebeten

Schichten fönnen mir hier bod) feit Diesig bi«

funfi<g 3at)tcn eine befferung erfennen, bie fid)

noch fteigern fann. Die neuen heutigen formen
be« Gigentum« (Anteil an Altien», ©enofjen*

fcbaft«beft^, Sparta fien) genauen ben mittleren

unb unteren Staffen leichter al« früher, an ber

bennögen«rente teilnehmen, währenb bie be*

beutung be« 9lrbeit«einfommen« gegenüber bem
bermÖgenSeinfommen wächfl burd) bie junehmenbe

9lu«bilbung afler ^nftituttonen, bie ba« erfte

beherrfdjen.

Sine« ber fdjönften Äapitel be« SSerfe« hcmbelt

über Älafjenffimpfe, ffilafienherrfehaft unb bereit

9iüdbilbung burd) Staat, Siecht unb Sieform. <£«

entjüdt ben .ftiftorifer unb bietet bem Saien ein

Littel ju bewußter ©rfaffung fojialer Gntwidc-

lung. 2)aran fd)lie|t fid) ber ?lbfcfmitt übet bie

$>anbel«po(itif, auch in feiner -Hit ein Kabinett*

ftüd hiftorifd)*nationa(öfonomiid)er ^arftellung.

Sr fommt gu beut Srgebni«, bafj bie heutige

Seile einer icbufooOnerifdjen unb imperiali(tifd)en

$>anbel«polittf nicht rafd) Dorübergehen wirb. S)ie

größeren Staaten müfjen IJabrifate. 9Kenfdjen

unb Kapital ausführen, weil e« ju £>aufe ju

eng wirb, barum müffen fte ©ebiete, wo fte ?lb*

fat> ftnben woQen, bie nod) auf nieberer M uiiut -

ftufe flehen, unter ihre ßonttode \u bringen

Suchen. So müfjen Äonflifte entftehen, bie Diel*

leid)t Kämpfe unb beft&Detidjiebungen bringen

fönnen. 3" oer internationalen berftän*
bigung über Derftedte bergünftigungen (bie

9lbichaffung ber 3u^ei'Pr8m 'cn D 'c,ct ^er c'n

beifpiel), über Jruft«, begünftigung be« ber=

fchr«, über bie ©leidjfletlung ber gremben mit

ben Ginheimifchen u. a. wirb junächft ein Sort*

|d)ritt ju fuchett feitt.

3n bem Sdjlufefapitel fafet Schmoller enblid)

feine hifto»ifd)e Stujenfolge ber wirtjfhaftltdjen

berfaffung«jormen jufammen. Wad) einer un*

enblidjen $t\t nomabtfehen Sebett« gelang ein*

^etnen $)irtenftämtiien eine frtegeriidje Organi*

(ation, ber lein fefter innerer 3ufammentl
fln9

entfprad), unb bie be«halb feinen Äern ber 2>auer

in fid) barg. So weit uniete ©efd)idjt«fenntni«

reicht, fehen wir jwei groftc (Spodjen nadjein*

anber: einmal bie bi« in graue borjeit hinauf«

reichenben naturalwirtjd)aitlid)^lriegerifd)en deiche

mit theofratifchem, befpotifchem Cberbau, fobattn

bie langfam ju größeren bilbungen führenbe,

aber in ihren inneren leiten beffer Derbunbene,

burd) fomplijierte Drganifationen unb i'.nc ?Ir*

beit«tetlung befefligte ISntwidelung, bie ben Staa*

ten be« llaffifdjen Altertum« unb ber neueren

inbogermanifeben ©efd)id)te jugehört.

Sieben bem entwidelung«gejd)id)ttidjen ©eban*

fett liegt bem ganzen Serie al« ber zweite ©e»

baufe ber jugntnbe, wie ba« 5?aturfpiel ber (Er*

werb«fräfte, bie beutegier ber Starfen, bie ftei*

genben wirtfchaftlicften berfdjiebenheiten be« Gin*

fommen« unb ihre Urfad)en immer wieber in
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geiuiffe Sdjranlen gewiefen weihen burd) bie

fojialen ^nftitutionen, bie ftet» mehr oer*

befielt, ftet» mehr von ben frorberungen ber

ßtbtf burebbrungen werben.

SMögen anbere Stichtungen in ber ©olf*wirt=

fcfaaftSlebre mit bemfelben iHedjte jur ©eltung

fotnmen wie bie be« ©erfaijer«; fein Serf bietet

bod) ben ©ewei« baffir. ju welchen für fiehre

unb fieben gleich wertvollen (Srgebnifjen wir auf

bein oon ihm geführten Sege gelangen. Scfjmol-

ler« ^atrtoti»mu» unb fefter Optimißmu« muf»

ihm fiel* neue ftreunbe werben. ©. St.

8d)i Her-
unter ben Sd)iller*9lu«gaben, bie bie

3abrbunbertfeier feine« Jobedtage« gezeitigt hat,

behauptet nad) nie oor bie Uottaifcbe Säfu»
lar=9lu»gabe in 16 ©änben (gel), je Wf. 1.20)

ben erften SHang. SU» ©ipfel unb tfrone be«

©anjen ift nun aud) ber Sallenftein (©b. 5)

erschienen, eingeleitet unb mit Wnmerlungen »er*

leben oon ©rof. 3afob SWinor, bem ©erfaffer

ber — leiber nod) umwflenbeten — Schiller«

©iograpbie. 3>te Einleitung jumal ift ein

dufter erfdjöpfenber pbilologifdj*biftorifd)er unb
äftljetijcb-'fritijdjer Giniübrung in ein Sidjterwerl

oon ber Seite unb liefe be« „Sallenflein". —
3n neuer, billiger ?lu«gabe beidjert ber gleiche

Verlag bem beutfdjen ©olfe jur Scqillerfeier ben

©riefwecbfel jwifd)en Schiller unb Sötte
(üon fiengefelb), mit ben Grläuterungen »on

©Üb- S»elt& (3 ©be.; geb. 3 Wf.l. Gr fpie*

gelt und ben peifönlicben Sdnller wiber, ber al»

Bräutigam ber 3eit bei Gmpfinbfamleit unb ber

ungebunbenen ^^^ndgenialttät ben 3oll fo gut

entrichtet, wie er al» ^bemann, aud) hier ein

fiegreieber Kämpfer mit $ilfe ber beiben grauen,

üwifdjen benen feine Ginpfinbungen lange bin

unb he: fdjwanften, fid) aUmüt.ltd; ju ber Karen,

reinen $öbe eine« natürlicb'fittlichen fieben«glücfe»

ju jweten emporringt. So ift ber ©riefwecbfel

al» rfeitbolument [aft ebenio wichtig wie al»

Zeugnis für ba» ftolje fiunftwerf, \u bem Sdjil*

lei» §errfcbeiwille fein fieben gebilbet bat.

Sie oorau»jiufeben war, bat eS aueb beim

3cbiQer>3ubiläum uiebt an ben „fiichtftrablen"

unb „perlen" au» Schiller» Seifen, Samm»
lungen oon einzelnen 9tu»fprüchen unb Sern*

worten, gefehlt. Sir übergeben eine Slnjabl

oon 3)urcbfd)nitt8büd)ern biefer Ärt, um nur

auf ba» Sdjtller*©ebenfbud) binjuweifen,

ba» Eleonore oon ©ojanow»fi jufammen*
geftellt bat (Seimar, $>erm. ©öblau» SWad)f.;

geb. 3.60). Sie £erau»geberin bat ibre

9lu»lefe »on £d)iüerwortcn — „3dj babe nie

ein leere» Sort au» Schiller« 'üMunbe gehört",

bat Öoelbe gefagt — in ftorm eine« Jfalenber«

bargeboten: jebe» Saturn ift oon einem feiner

9lu»fprüche au« ben Serien ober ben Briefen

begleitet. ©alb muten biefe Sorte altöertraut

an wie gute ©efannte, balb forbern fie wie

neue 3tfunbe auf, ibnen burd) oertiefte» 9tecb*

beulen ben inneren ©ehalt abzugewinnen unb,

oon ibnen geleitet, bei ben Serfen felbft einju*

febren.

©on ©efamtbarftetlungen be» Scbillerfcben fie*

ben» unb Scbafjen« oerbient nod) Örift fiten«

jiteratur

barb» ©önbdjen „Sdjiller" au» bei 3d)ufler*

unb fiöfflcricben SWonograpbienfammlung „$ie

3)id)tung" beivorgehoben ju werben. (®eb.

»cf. 1.50, in fieber 9flf. 2.50.) 3>er JReij bie«

fer gebräugten üöiogvapbie berubt barin, baß fid)

in ihr eine bid)teri|d)e ^eiiönlidjtcit oon ftartem

(Sigengepräge mit einem @)eifte»belbeu au«ein-

anberfeßt, mit bem fie fid) burd) mand)e tief*

innerliche üyerwanbtfd)aft»gefüble oerbunben fühlt.

3>i biefem Büchlein wirb (ein blofjer Verleger*

auftrag erfüllt, fonbern ein freiwiflig^notwenbige»

Se!enntni» abgelegt. Sid) in ßinjelbeiten ju

vertiefen ober ju Deriieren, oerbot fd)on ber

fnappe Umfang ber Sdjrtft (80 Seiten); biefe

notgebrungene Äurje ift bem SJeifaffcr oielmebr

ein (Srjieber ju prägnantem Genien unb ge=

brängtem, plafttfdjem ^tuSbiucf geworben. Selten

ift fieben, Genien unb Sd>affen eine» Siebter»

fo eng mitetnanber oerlnüpft unb fo liebeood

auSeinanber erllärt worben wie f)itx: Sdjitler»

werrooQfte» %ermfid)tni» an fein Soll ift fein

fieben — Meie Überjeugung jiebt fid) leitmotio«

artig burd) fiienharb» gan^e Sarftellung, unb

be* Serfafier» ganj mit Sdjiüericbem ©eifte ge-

tränfte ebel«patbetiid)e Sprad)traft gibt ihr oft

binreifjenben 9(u»brucf. (Sin weiterer Vorteil

be* gebrängten, baber nur auf ba» «ebeutfame

auögebenben ßbarafterbilbe» ift bie iebarfe SBc=

Ieud)tung, bie einjelne Seiten ber ^erfönlicbleit

SchiOer* erfahren. $arnarf bat Schitier» fiie=

be»empfinbung mehr bie eine» ftreunbe» al»

eine» fiiebbaber» genannt; fiienharb führt ba»

näher au», inbem er oon Schiller» „utnfafienber,

geiftig gerichteter 9lrt oon fiiebe" rebet: „Siefe

Siebe," meint er, „etwa 3ean ^ßaul» ,9taitebe'

oergleid)bar, war immer mehr greunbfebaft al?

fietbenfdhaft; unb feine Gbe mar ein treue« 3u*

fammenarbeiten, ein gemeinlame« SHeifen, wobei

nicht ber ©efty an fid), fonbern ba» geiftige

©ut, ba» biefer $efi& einer ©attin unb einer

&äuölid)leit beiben fieben»fameraben gewährt,

al» ba« eigentliche Sertooüe empfunben würbe.

So oerftehe man Schiller» ©erlehr unb ©rief-

wedjfel mit ben Schweftem Caroline unb fiotte

oon fiengefelb. 9Wan bat über biefen ©unft,

überhaupt über Schiller» unb nod) mehr ©oetbe»

©e^iebungen ju ^auen, biel Unjulänglidje» ge*

fdjrieben. 3Jer naturbafte ©oetbe ging wohl

mehr al« Schiller burd) finnliche Sab™: aber

bie biebteriiebe ©abe ber ©erllärung unb ©er*

geiftigung war aud) in ihm fdjon früh al» ©e*

genfraft gegen bie Sucht ber SHaterie mächtig."

9lud) in bei abwägenben Sertung Schiller» unb
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©oetbe« für unfer ©egenroattSleben wirb man
bem SBerfaffer im allgemeinen red)t geben bim
fen, roenn et jagt: „Unjerer Nation al« ©e*

famtbeit unb Sbarafter ift ©djiüer« 9JietaÜ im*

entbebtlid). Senn ©oetl)e« befdjaulidje Xätigfeit

föibett jmar Jhmft unb Siffenfdjaft; ©oetbetum

allein aber förbert nid)t bie ftraffe 3ufd)lagelraft

ftttlidjen $>anbeln«. Weben bem religiösen ftüb*

len unb fünftterifdjen ßdjauen ift al« britte

©tgenfdwft ba« fitt Ii die Sollen unentbebrlid);

jum hereinjeln unb Sluflöien mufj bie gläubig

Aufarmnenfajfenbe tat treten al« bie eigentliche

©rfüüung. !öet Heineren ©elftem begilnfligt bie

jefct üielfad) üblidje ftorm oon ©oetbefultu« fet»r

leidjt ben gerfeftungSprojefK?). Natura muf}

gerabe tjeute gu unjerer jeinen Vorliebe jür

©oetbe« foftbar=tieje Seltfpiegelung ber tjotb«

gererfte Sdjifler biniwtownten — unb im fiaufe

be« juxinjigften Sabrijunberts oieueicbt neue,

gtofegeiftige SÄifctmngen erzeugen. 3)enn Sei*

mar bebeutet nur einen 3)urd)gang«punft, fein

©übe." 'Jlüjujebr nad) feinem eigenen Äönnen

unb Sollen fd)eint bagegen Stenbarb, ber $iü>

ter ber „^eiligen ©lifabetb" unb be« „^einrieb

von Ofterbingen", Sd)iü<r, ben 3>id)ter be«

„Sallenftein" unb be« „S)emetriu«", ju jdjäfcen,

wenn er ju Sd»lu& al« ©igenfle§ feiner $ia>

tungen ben „fteftipielton" beworbebt. Un« finb

Sdtfller« 3>ramen, biefe fo logifd) Hat unb grojj

aufgebauten, aber aud) fo oeiftänbni«* unb bin*

gebung«üolI au« bem ©eift ber lebenbigen fflübne

berau«geid)affenen Äunftmerle, benn bod) be*

trädittid) mein al« „glauben«ftat!e freftgefänge,

öergleidjbar in ibrer oergeiftigten unb feineren

Wrt ben ftirdjen« unb 6d}lad)tgefängen eine«

härteren unb berberen ßeitalter«: etwa ?llt*9cie=

betlanb« ober ber 9iefoimation«$eit."

Unmittelbar oor 8iebaftton«fdilufj gebt und ba«

Sdjinerbudi unfere« gefdjä&ten Mitarbeiter« $rof.

©ugen Äüljnemann« ju ( M6d)iller", 3Rün=

djen, 5. £. 93edidje 93eriag«bud)bblg: 614
mit einer Siebergabe ber Tannerferfdjen <5d)illets

büfle in Äupfetbrud; $reid IV I. 6.50), ein $ucb,

ba« fidj auf ben erften 93lid al« eine au« märmfter

unb t>erftänbni«r>olIfler Siebe geborene, nad) ftorm

unb ©ebanten bfrtwrragenbe ©richeinung leim*

jeidmet. 5>e« $id)ter« unb feiner Serie geiftige«

©efamtbiib, gefeben burd) ein ftarle« unb feines*

Temperament, feftgebalten bon einem burd) unb

burd) mobemen unb felbftänbigen ©eifle, fo »er«

fpridjt ffübnemann« „6d)iller" in ber lat bie

jreube geiftig anjprud)8t>olleret fiefer $u werben.

Sit jebenfen auf ba« 5Bud) nodj juiüdjufommen.

$n ©leonote fiemp« beidjeibener, aber ge=

tDiffenbafter Arbeit „6d)illet« Seit« unb
2eben8anfd)auung" (granlfurt a. SR.« 9Hori&

Tiieftenoeg; geb- 3 ÜKf., geb. 4 Wl) barf man
feine $arfteQung fetner ^büofopbie, Religion unb

(Jtbif enoarten, mobl aber eine feinfinnige $m
fammenfleOung feiner bie«bejüglidjen ?Iu8fpriid)e

au8 feinen Sditiften unb Briefen. S^em S3ud)e

liegt ber ©ebanle jugrunbe, bap e* ein oielen

erroünid)te« Untemebmen fei, bie Stellung 3d)il*

ler* ju ben Hauptfragen feine« unb bamit be*

ilebcnä überbaupt in ber guüerläffigften ©eifc ju

fennjeiebnen. So wenig wie geleugnet werben

barf, bafe bem mirflidjen Äenner ScbiüerS aui

bielen ©lattera nidjtS WeueS geboten wirb, fo

febr mag e« weiteren Äreifen wiflfommen fein,

au« bem meitoerftreuten unb umfangreidjen 5Ro»

terial öbarafteriftijdie« auf fleinent 9?aum oers

einigt ju feben. $aß nur ba« ^j^nubtieiic unb
ba8 für ediilleio geiftige Sntwidelung tfenn*

geid)nenbe au«gewäblt ift, unterfd)eibet bie Samm*
hing ein für allemal twn ben lanbläufigen ^ita«

tenjammlungen. 9Jur in ber ?lu8beutung ber

Dramen bätte bie ^erauögeberin twrfid)tiger fein

follen: ©a« ber Siebter ©efeböpfen feiner ^ban*
tafle in ben Wunb legt, ift bod) nod) leineöweg«

ein für Um felbft oerbinblicbe« perfönlidie«
s^c-

fenntni«, ba« obne (Smfdjvänfung für bie .nan-

jeidbnung feiner w ?Belt* unb 2eben«anfdjauung"

oerwenbet werben bürfte. — ©in in feiner 9luf«

faffung unb feinem Urteil burdiau« felbftänbigeS,

I eiber nur etwa« jerfplitterte« $üd)lein über

n$riebrid) €d)iller, ben Hcaliften unb
5H ealpolitifet" iiat ^Bolfgang ßirdbbad)
au« älteren %uffä$en unb ftritifen jufammenge*

ftellt (Serlag „Stenaifiance", SJerlimSdimargen»

borf; geb. 1 Wamentlid) ba«, wa« er über

ben SRealpolititcr ®d)iller ju fagen weife, ift wert*

ooü, wenn man erwägt, wie febr ba« SMlb be«

3)id)ter« in unferer $3orfte0ung nod) immer bie

Qüge eine« weicbltdjen 3beali«mu« trägt, ber ibm
völlig fremb war. — M3d)iller« Stellung
in ber ©ntwirfelung«gefd)id)te be« ^>u*

manidmu«" ftnbet man je$t etngebenb gefd)iU

bert unb gemürbigt in einer €d)rift Dr. Subwig
Äeller« (©erlin, Seibmannfdie 58ud)banblung;

geb. 9Rf. 1.50), bie in ben „Vorträgen unb 9luf«

fäßen au« ber domeniu«*©efeafd)aft'' (XIII, 3)

erfd)ienen ift. 6d)iüer fdjreibt einmal auf ber

^öbe feine« Seben« bie merfwürbigen ©orte:

„Sa« id) ©ute« r)aben mag, ift burd) einige

wenige oortrefflidje SRenfdjen in mid) gepflanjt

worben, ein günftige« Sdjidfal führte mir bie«

felben in ben entfdjeibenben ^erioben meine«

Sieben« entgegen . . . SReine 3Jefanntfcf)aften

waren aud) bie ©efd)id)te meine« Seben«." 5>a»on

gebt «eilet au«, um 6d)ider« <ßbtlofopbie unb
i(eben«anfd)auung in 3u'fl,nmcn^an9 mit 0fr

©eltanndjt feinet gteunbe *u eröttem, wobei

fiel:, bann mandie« in gang neuem, übertafd)enbem

fildjte jeigt. — ©in gebanfenteidje« Äapitel übet

@d)itlet als 3)tamatifet, eine feinftnnige, in bie

liefen be« poetifdjen ©djaffen« btingenbe 3Süt>

bigung feinet btamatifdien Serie bietet Dr.

TOidjael 2ey in Seinem bei iBed in 9Ründ)en

erfdjienenen üöud) „2)ie §btt im t>rama bei

Woetbe, Sd)iller, Wiillpatjet, Äleift"

(geb. 4 SRI., geb. 5 Wf.). ÜJian braud»t mit

be« SSeifaffer« 9(uffaffung ooin 3Befen be« 3)ra«

matifeben unb in«befonbere ber bramatifdjen 3bee

nid)t überetn^uflimmen unb wirb bod) ber üeftüre

biefe« ftapitel« wie be« ganjen ©ud»e« — ber

?lbid)nitt über ©ritlparjer ift nod) liebeootler unb
einbringenber ~ Diele fd)öne ?lnregungen oet*

banfen.
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Sine JReif»e oolfStümlicberer Schriften, bie ber

9. 9Hai bettjorgerufcn bot, unb bie be«f»alb —
im guten wie im böfen Sinne — mebt ober

mtnbet ben geftfcbriftdjaralter tragen, feien hier

mir furj erwähnt. So ^abm Srof. 3. Srjdj*

gram, öelene Sange unb Dr. ©ertrub
Säumer bei S. Oebmigfe (3t. SlppeliuS) in Ser*

lin (SW. 12) eine Heine Schrift erfdjeinen (offen,

bie ftd) „Schiller unb bie Seinen" betitelt

C^ireiS 70 tyl), unb bie bauptfädilid) für bie

beranwacbjenbe 3ugenb beftimmt ift- 3n ihr foll

ber 9Jcenjd) Schüler in feinen menfchlichen Se*

riebungen gezeigt werben, Schiller im gamilien*

unb greunbeäfretfe, in feinem SerbältniS ju fei«

ner äiteften Schweiler ISbriftopbine unb ju Sötte

von Sengefelb, ben beiben grauen, &' e '&m 'm
Sehen am nächsten geftanben haben. Unb in

ber Dat fommt gerabe in bieten einfachsten unb

innigften Seriebungen Don SSenfch *u flHenfd)

bie eble Keinbeit Don Schillers Serfönlid)feit in

ihrer errieberilchen Sebeutung eibebenb ,111m 9lue=

biud. 9luS ScbiHcrS Sriefmechiel werben babei

jabltetche groben gegeben.

Unter ben geftfchriftftellern fehlt — ielbftoer«

ftänblid) möchte man faft fagen — auch ber un=

ermüblicbe Slbolpb Äobut nicht. Sein Such

Über „griebrieb Schiller unb bie grauen"
läßt (Clbenburg, Schulaefthe §ofbuchbanblung;

geh- 9Wf. 3.50, geb. 5 'SRI.) an gülle her ©e=

fiebte nichts $u wünfthen übrig: nur lernen Sdjü«

lerS SerbältniS *u feiner SRutter unb feinen brei

Scbroeftern lennen; werben mit ben SRäbdjen unb

grauen jeineS „ Siebe«früblingS" »emaut, »er»

folgen feine Seriebungen $u Scbaufpielerinnen,

Sängerinnen unb Dichterinnen, ©önnerinnen unb

gürftinnen unb feben ihn im Serfebr mit feinen

weiblichen Familienangehörigen. Daneben wer*

ben Urteile Schillers über grauen, Siebe unb

Sbe jum bunten Straufje gebunben unb 9lb»

hanblungen über bie weiblichen Dnpen unb gU
guren in SdjiHerS Dichtungen beigefteuert. Sei»

ber fehlt bem allen nur bie rechte äritif, bie aus

bem jufammengeraffien ftunterbunt erft ein ein«

beitlicbeS förbernbeS ©ebilbe machen lonnte, baS

unö wirllicb jeigte, welchen „bebeutfamen ßinfluß

baS weibliche Clement auf Schiller von feiner

frübeften 3u9en0 &'* an SebenSenbe geübt

unb ... wie eS auch auf feine bicbtertfdjen ©e»

fialten maßgebenb eingewirft bat." Unb waS
idjlimmer: eS wimmelt oon Unrichtigfeiten, Schieß

betten unb »agen Sebauptungen in ber Dar-

ftetlung.

Der nationale ©ebenftag beS 9. 9J?ai bat« wie

ju erwarten, baS ©cbädjtuiS an jenen anbeten

Schiüertag, ben 10. Siooember 1859, wadjge»

rufen, ber jenen unvergeßlichen 3ufammen|d)Iuß

oder oaterlänbifch unb freiheitlich gefinnten fireiie

beS geiftigen DeutichlanbS unter bem Sanner

bt-S Don Carlos* unb DelUDidjtetS lab. Unb
mit Stoli bat man ftd) ber SNänner erinnert,

bie bamais für Schiller unb baS unter feinem

92amen betchloffene 3beal nationaler (Einigung in

öffentlidjer 9iebe jeugten. So lag ber ©ebanfe

nahe, bie beruorragenbften ber bamalS gehaltenen

Sdjiller^ Sieben auch bem gegenwärtigen ©e*

ichlecbt leidjt wieber zugänglich $u machen. Der
Uliner SerlagSbudibänbler J&einridj Äerler bat

bielen ©ebanfen wwirflid». inbem er bie Sieben

3afob UtrimmS (Serliner Wfabemie ber fBiffcn*

id)a(ten), 6rnft GurtiuS' (Unioerfität Böttingen),

griebr. Xtj. SücherS (St. ^eterSfirche in 3ürid)),

ftarl ©u&fowS, TOorij CarriöreS u. a. neu bruden

unb £u einem Sanbe oereinigen lief) (Ulm, §ein*

ridj Äerler; geb. 2 WL, geb. 3 9RU — 9lud)

(£mil SalleSfeS am 10. Wooember 1803 im

9lnfd)luß an bie fünfrigiäbrige (Hebentfeier ber

Seipjiger Sölfeifcblacht gehaltene Sdjilterrebe,
bie tn wirfungSooUem, warmherzigem Sortrag

ben Dichter gleichfalls als geiftigen SJiitfämpfer

jener großen SefreiungSjeit feiert, ift neuerbingS

im Drud erid)ienen (Stuttgart, (Jarl ÄrabbeS

Serlag).

Sernebmen wir fo nod) einmal baS lebenbige

6d)o jener ftürmifdjen Segeifterung, bie Scbil*

lerS ©ebäd)tntS in ben fünfziger unb fed)riger

3abren ermedte, fo ftnb auch fd)on bie Stimmen
gefammelt worben, bie unS Schiller im Ur*
teil beSjwan^igften^ahrbunbertS geigen

(mit bem 6chiller»SilbniS nadj 91. ©raff; 3ena,

$erm. doflenoble; geb. 4 SJ».). Der fiieler

UniuerfitätSprofeffor (Sugen 933olff bat biefe

„Stimmen über SdjiflerS SBirfung auf bie ©e«

genwart" eingeleitet, inbem er Schillers Silb

im 23anbel ber 'Seiten betrachtet unb — gewiß

feine Heine 9lrbeit — bie einzelnen Urteile nad)

heroorftechenben ©eHchtSpunften georbnet hat.

So feben wir Sdnllcv oon ben einen als po*

litijchen ©rjleber, als Serförperung ber beutjd)en

SoUSfeele, alS Srweder beS ^bealiSmuS, alS

Crrieber jur Serfönlichfeit, als Sbriften unb alS

geiftigen Sefreier gewürbigt, wäbrenb anbere

ieine ©itfung alS ftünftler, als Dramatifer, alS

.£>iftorifer, alS SolfSbilbner betrachten, nod) an*

bere feinen ßinflufe auf bie grauenweit, auf bie

„•"Dioberne", auf bie Sebrerftbaft abichä&en ober

„Schillers 3u'u"ft" erwägen. 3Bir machen ein

paar Stichproben. D. griebrid) Naumann
febreibt: „Schiller bleibt für bie politifdje <h«

riebung beS beutfdjen SolfeS oon unfdiä^barem

Seite, weil er ben ©eift ber freien SaterlanbS«

liebe in eine gorm gebrad)t bat, bie nie burd)

Sn^antiniSmuS oerborben werben fann. S8iU

beim %tü. gebort 11: ben ©runbelementen beS

politifdjen ©ewiffenS ber Wation." Srof. 9Uej.

Saumgartner S. T. utiiicnt fein Urteil mit bem

djarafteriftifchen Sa^e: „3n Äteu,* unb Seiben

ift Schiller jum belbenbaften Gbarafter erftarft

unb bat ber Religion beS ftreu^eS' $>ulbigungen

bargebracht, welche immerbar frud)treich weiter«

wirfen werben." £>elene Sange, bie Sorfämpfe*

rin ber grauenbewegung, befennt: „53aS Schiller

bauemb feine fBirfung fiebern wirb, baS ift bie

abfolute unliebe llraft feiner SSeltanldjauung.

Sie auch baS äftbetijdje (Smpftnben ber Wen«
fdjen fid) wanbeln unb wie biefe $Banb(uug aud)

baS äftbetifche Urteil über Schiüer beeinfluffen

möge, fo wirb bod) bie (Energie, mit ber er bie

fittlichen Probleme erfaßt, bie Sucht, mit ber
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er fie al« oii'.ialt be« bebend jur öellung bringt,

bauernb al« ein über $eit unb «Raum t)inou8

SWadjtige« empfunben werben.* Sd)arf neben

bieten Urteilen flebt ba« latonifr^r ©rof. SRidjaib

SHutber«: „(SdüHer bot mid) begeifert bis *u

meinem fünfjebnten 3al)re, unb fo!d)e Sugenb*

begeifterung ift einem ^ei(ig r aud) menn man
fie jpäter faum mebr verfielen fann." Sind)

prägnante 51 iiu.e jeicbnet fid} aud) D. Dr. 9lb.

$>au«ratb« (öeorge Satilor«) ©eftfinbni« au«:

w6d)itler tran! idj al« Gfjampagner, Qwetlje al«

SRbeinmein." SDian fiebt, ba« Äonjert ber 6tim»

men ift red)t bunt unb nid)t immer fiarmonifd),

ba« ©anje aber wirb man al« intereffante«

Sofument ber ;5eitüimmuug fdtfi&en milden.

(Sinen bejonber« reiben ©lütenflor bat ba«

erfreuliche ©eftreben gelrieben, un« ben ©e=

feierten im ©übe üor$u(übren. 3U ocn Wum
im <Diaü)eft bcfprodjenen ©eröffentlidjungen baben

fid) injwifdjen nod) weitere gejeüt, unter iljnen

einige, bie bejonber« warme (Smpfeblung »er«

bienen. Sa ift junäcbft ein gebiegen au«ge*

ftatteter ©roBquart*©anb mit bem bejeidjnenben

Sitel: ©d)iller. (Sine ©iograpbie in

©tlbern, ein oermebrter Sonberabbrud au«
bem befannten „©überatla« $ur ©efd)ld)te ber

beutfd>en Wationalliteratur" von Dr. ©ufta»
«Bnnede (Harburg, 9*. ©. Glmertfdje «er*

lagfibudjbblg.
;

geb. 3 9JM.). §ier finben wir

209 ftbbilbungen au« ©duUer« Sieben wieber*

gegeben, in elfter JWeibe Porträt«, bie un« feine

Grfdjeinung au« ben 3abren ber JlarlSfdjute

bi« ju feinem Sobe«jabve oorfübren, bann aber

aud) ©ilbnifie feiner "Jlngebörigen, feinw ftreunbe

unb fleitgenofien, Slbbilbungen für ifcn bebeu=

tungSoofler fianbfdjaften unb Stätten, g-affimilia

au« erften Ausgaben, widrigen ©riefen ufw.

9lnfd)aulid)er unb unmittelbarer al« nu« mannet
©iograpbie H«bt fo bcS großen Xoten irbifdje Gr*

fdjeinung unb ba« ©üb feiner 3^'* *>or «n« auf.

[)ü einer befonberen 3ierbe gereicht bem fceft eine

Heliogravüre nad) bem Öemälbe von fiubooife

©imanowiü, bie aud) einzeln belogen tuerbcit fann

<©rei« m 1.50, gerabmt SRI 3.50).

Sine ©ilbermappe mit ben autbentifdjen
Sd)iller*©ilbniff en bat bie ©boloßropbi*

fdje QJefenjdjaft in Berlin (C, <5tcd)babn 1) b«r*

ausgegeben. G« finb $eliograoüren in meiften«

öortreffltcber tedjnif unb von fdjimfter fünft»

ferifdjer 2Bu!ung; nur für bie SBiebergabe ber

Sannederfdjen ©üfle eignet fid) biefe 9iepro=

buftiottSart nid)t jonberlid). Sie nid)t jablreidjen

autbentifd)en ©über von ©djiQer roeid)en jum
Seil fo bebeutenb »oneinanber ab, bafj man fid)

bisweilen fopffcbüttelnb fragt, ob ba« wirflid)

ein unb biejelbe ©eriönlldjfeit gewejen fein fann.

Sa« gilt j. 58. für bie ©Uber von $>öflinger

(1781) unb von ©eitfd) (1804). ©raff«, fiubo-

vife oon @imanoroijeu« unb jfügelgen« ©über
geben, in jiemltd)er Übereinftimmung unterein*

anber, am beften ben Xt)pu« Stbifler« roieber,

b. f). ba« ©üb, ba« mir oon iljm im 6inne
baben. Seb^r roertüoQ ift bie ©tubie ju bem
Simanomijfdjen ©übe, bie fid) in Weimarer
$rit>atbefi0 befinbet unb nun tjier jum erften

«Wale an bie Cffentlidjfeit tritt, ein Sßai'tea=

©ruftbilb, ba« ben JHeij überjeugenber Urfprüng»

lidjfeit bat. 3. 5. 9(. lifdjbein« (be« ^flnge^

ren) ©ilbni«, gleid) bem oon ^eitfd) im legten

Sebenäjabre be« Siebter« gemalt, fann fid) beffen

leiber nid)t rübmen, ba e« nad) ber Sanneder*

jdjen ©üfte ooflenbet werben mufjte.

Sabrfd)ein(id) balb nad) Sdjiaer« Sobe bat

ßügelgen fein ©üb ooüenbet; eine farbige

SBiebergabe biefe« ©emälbe« fjaben bie fiefer ja

in unferem Waibeft gefunben. Sod) woüen wir

bier nad)tragen, t>a\\ aud) biefe« ©üb, genau wie

ba« Iifd)bein|d)e, in jwei ©jemplaren ejiftiert.

Sa« unferer fteprobuftion jugrunbe gelegte Her

nere ©emälbe (wabrfdjeinlid) ba« frühere), je^t,

wie bemerft, im ©efifee be« £>errn ^rof. Dr.

•t>. ©aibinger in $>aüe a. 6., ift nid)t ibentifd)

mit bem au« 91le;i«bab, au« bem 92ad)iag ber

$>erjogin Sriebcrife oon 9fnbalt*©ernburg ftam*

menben Gremplar, ba« oielmebr in ben ©efifi

be« venu tOberamtmann« '8dmod in ©aüenfiebt

gelangt ift, fonbern ftammt au« bem ©efi^ einer

anbaltinifAen 9(bel«familie.

Snblid) mödjten wir nod) erwähnen, baB im

ftunftoerlage oon H, ?ldermann (Wündjcn)

ein lebensgroße« ©ruftbilb 6d)iller« in

farbiger jiünftler^etrbnung (uon $>an«
©eft) erfd)ienen ift (©rei« 3 «Wf.). Sa« ©üb
ift bauptfäcblid) al« beforatiuer ^anbfdjmud für

größere tfiäume, ©erein«ffile, @d)uljimmer unb
üefebaüen geeignet. Ser Sid)ter ift auf bem
40 X 54 cm großen ©latt al« etwa Sreifjig^

jähriger aufgefaßt, in bem ber reife Wanne«:
emft eben über ben ftürmenben, gärenben Srang
be« 3üngling« ju triumpbieren beginnt.

etTontuwttlt^ rrttfltcrt oon Dr. grirfert« VÜ\tl In eccltn'Qrtcbtnau
unter Wttwtxtunji oon Dr. Btotf »laUr (»urjtU tti Womj.

©r«<f unb «erlog oon «corne aeßermana tn eraunf4»tt
ft

.
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Heinrich 3ordcm
-7

König!. Pteuß.
I Inflieferant

BERLIN ^
SW. 12

Eigene Weberei
in

3 Ober - Oderwitz

Wäsche - Fabrik in Berlin

Neuheiten

p Markgrafen -

str. 102-107

Oeschaftshaus

Eigene Trikota-

gen-Fabrikation (M
gSSg^

in Chemnitz *

Die Firma beschäftigt ca. 2400 Pers.

Blusen.

Lilly. Weißer Batiit.m.Stickerci-

eins. Abknöpft). Krag. M 5,00
Ähnliche Form, aus weißern Lei-

nen, mit llulilsauin . . M 8,75

Kitty. Mcrccrisiertcr B litl,

MM oder ecru, mit reicher

Stickerei M. 8,50
Aus weißem F.tamine, mit ecru
Stickerei M. 9,75

Ruth. 1 einer, englischer
/ephyr, blau- oder rot-

schottisch mit eleganten
Streifen M 7,50

Aus gestr. Zephyr M 7,25

Ine«. Gestreifter Wollstoff, grau-,
mode- oilei reseda-weili M 9,50

Karierter Wollstoff, marine-grün
oder mariue-rot . . . . M. 8,00

Madrid. Bastseide, mit ecru
Stickerei M. 13,50
\nnlichc Form, mit bunter
Mickerei M. 15,00

Maldon. Reinseid. I.onisine,

mit Stickerei in Madeira-Ge-
schmack,weiß, hellblau, rosa,

schwarz, manne, bordraux
oder Champagne M. 17.50

Leaina. W. .11 -Voile, re-

seda, grau, mode oder
creme, mit eleganter

Spitzengarn . M 13,00

Antonie. Weiße* Lernen, mU
Stickerei in Madeira - Ge-
schmack M 14,50

Ahnliche Form, aus mercer. Ba-
tist, weiß od hellblau M. 17,50

Der ca. 3000 Abbildungen enthaltende ft
_^^HBHBBBBBBa9B«BBBBBaaaBBBmBHBBBa^^>^aa«vw^BaBBBBBBaaBBHBBHBBBHBia9F' 1TI V.«- JWW cn/iimiiin^i Ji viiuiaiiv nui «aBBHHaaa^a^a^aaaaaaaaaa^a^a^aMM^

iT^Haupt- (Frühjahrs-) Katalog mit allen Saison-Neuheiten^^
der Bekleidunev und Finrichlunes- Branche wird auf Wunsch postirei zugesandt. %ß
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Bilder aus der Zeit.
SBom Simplonfniuicl.

/ßl war ein für bic Oc fd)td)te bc8 mober*

y^r nen S8erfef)rS böd)fl bebeutfamer ?lugen-

blid, al§ am Sonntag, bem 2. Slpril b.

mittags jroölf Ufjr beim eifemen tor bc8

Simplontunnelä ber italtenifdje fteftyug mit

bellt fdjweijcrtfdjen juifammenhaf unb aI3

fid) nun unter gegenteiligen ju6elnben 3«-

rufen ba8 Xor auftat, um einen neuen

widjtigen ©er!el>r3meg flwifdjen ben beiben

Wfldjbarlfinbern 3talien unb ber Sdnuei^

AU eröffnen. Ingenieur ©ronbau unb ber

©tjdjof toon 9iot>ara einerfeit« fowie In-
genieur Suljer unb ber ©ijdwf mut Sitten

anberfeitS Übertritten juerft bieluniktiucitc

unb umarmten einanber. Unter ben klan-

gen ber fdnucijcrifdjen unb ber italicnifdjen

Ufationalfjumne beglüdroiinfdjten fid] bie

Italiener unb bie @d)weiftcr ju ber ©oll-

cnbung eine« SBetfeS, ba§ für nun unb

alle ßeit ju ben (SJrofetaten ber mobernen

Tedjnit jjäljlen wirb. 3m Kommen biefer

3eiljd)rift ift ja bie S>urd)botjruug be8

SimplonS feiner ftth Don fachmä'nnljd)cr

Seite auäjüfjrlidj befjanbelt worben; fo mag ti fjier ge=

nügen, an bie gewaltigen Sdnuierigfeiten ju erinnern,

bie fid) ber ©ollenbuiig be« SSerfeS entgegenftelltrn.

3efct aber, ba e8 abgefdjloffen unb gefrönt uor ben be*

munbemben 9lugen ber fleitgeuofien baftc^t, gekernt e8

fid) uor allem bercr ju gebenfen, bic — oft mit (Sin-

fe$ung if)re8 fieberte" — bnran mitgearbeitet fjaben. tiefer

©ebanfe bewegte aud) bie Leitung ber Sdjweiflerifdien

©unbeSbaljnen, ba% Sibgenöffifdic ^Joft= unb (Sifenbnbm

beparteinent fowie bie ©üitgefcDfdjoft für ben Simploii'

tunnei ©tanbt, ©raitbau u. <io., ole fie übereinfamen,

jum bleibenben Wnbenlen an bie erfolgreidje stammen«
arbeit aüer an bem ©er! ©eteiligtcn jene OTebatlle

febfogen gu laffen, beren ©orber= unb jRüdieitc ijier ab--

gebilbet ift. 5)ie eine Seite erinnert baran, ba& ba«

SBerf ein Iriumpb, ber jwilifatorifd)<n Arbeit ift unb cor

allem bem §rieben ber ©ölfer ju bienen hat, inbem c3

bic fjanbelfipolitijdjen ©c^eljungen jUoijdjen ber Sdjmcij

unb 3taüen enger fnlipjt unb jur 33ob,lfal)rt biefer

Staaten einen neuen midjtigen Sliiftofe gibt. Sin 9Rer*

für legt bement|pred)enb bie ftricbenSpalme

jwifdjen ben ©appen beiber fiänbcr, ber

Sd)wctfl unb Italien, nieber. Unten rcdjt«

faucht bie fiolomottoe auS bem Tunnel her*

twr, oben über bem Xunncl flehen bie ftablcn

1898— 1005, linf« an ber Simplouwanb

bffinbct fidj bie ^nfdnijt: TAux collaiwra-

teurs et ouvriere du percement du
Simplon. Longucur 19803 m.B Oben,

feitlid) über ber Simplouwanb, crblidt man
eine fianbfdjafl ^talienS. Stuf ber anberen

Seile ber Webaitle finbet fid) bie Sjcne

bargeflcdt, wie bie Arbeiter Don ber italie=

nifdjen unb ber fd)wei,jerifd)cn Seite burd)

ben eben burdigejcblogcnen Stollen fid» bie

fWiube icidicn unb fid) unter ftreubenrufen

in bie Wime ftürjcn. Gütige rufen baS

frrubige Siefgntt anberen weiter in ber

ftcrue aibeitenben ju. 9luf einem 5*1*--

blod ftebt bie Snfcbrift: „Souvenir de 1a

rencontre des galeries. Fevr. 1905.* —
2>er Schöpfer ber fdjönen UÄebaitle ift ber

©ajeler Webailleur $>auS grei.
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Geschäftliches.

SBIr fTf.-r--.cn ron ber AAlien-evre fffifiaft für Anltln->a6r(»(itlon. Hern«, bafj fie einem vletfaeb geau&eüen ©unfdje aus beat

ftrcije bei »erbraur&cr von .-.'i.n.'lArmeln" jiifotge ble Verausgabe einer farJwnrnujtnblirben Woineurplatie unter bem "Hamen „Agfa"-
fiOrotno-^Tatte bcfrtlofien bat. Xte neue "Blatte weift bei groficr Wllaemeinempfinbllrttfelt eine vorjUflttebe Qklbflrüuempjinblicbteu auf
unb ift Im eerbaltntS bon »lau« 411 (Sielbaruttempilnblirbfeit Derart abgifllmatt, ba6 bei normal tutj« »elirbiuita olinc <Jkibfa>clbe eint

liJiebeinabe von 3*lau unb Weib erretrbt Wirb, btc tu allen fallen von &nbi$aftSp&otograpbie auSreirbt. Rur In gnvUJen Sailen, bei 9?e

pvobultlonen, tft etne »rlbfrbeibe nicht 311 umgeben. Jim Übrigen jetfl.n ble neuen platten alle guten (Haenimaften ber gewdbnlUlKn
„Agfa" platten, olfo faubeie VrSbarattan, qute Jtl.irbett, Äraft, SVobulattott, fle entwlr/eltt unb ftrtertn gleirtjmäfjla, unb rafrb Ktgen leine

tnetgung juin Rraufeln um?. Raa) allem büiflen btc .f(afa'<(I^|Tomo<$latten fiel) bolb einen $la§ tm ptwlogiapbnd>en Jkübaft (tiiem.

HnlBblirt) be? rünrilgiapxlgen »eftebens Ißeflfrfanb* «uf $eft gelaiiaftt am 5tranbe weitge&enbe werbejjerunaen »ur Hnsfübmng.
bte ben ungeteilten fktfnll unferer ®5fte finben burften. t)le allgemein beliebten gtranbieftautnttonMMinen »erben blreft an beu I<tute»

fnfj verlegt, moburd) bet »orftranb bebeutenb verbreitert roerben wirb, bte Plattform beim Wufifpavtllon (oll berortia erweitert werben,
bab auf Ihr 2100 bis 9r*0 ^erfonen aieldMeitta ülnb finben fönneti, um ben Jelfinaen bei erbeblieb vernarrten Jrurtapene jii lauirfcen, unb
cnbiict) wirb an Stelle ber alten SefebaQe auf ben eingeebneten unb mtt 9!afen belegten Tünen jvvifrtjrn ©tranb» unb ftiiebndnirafje etne

vouftänblg neue £efetwUe errtrbret, Bon weither au» man einen berril.iicu ÄuSbUet auf unier ttnverglelrbtld) ffbfln« Veen unb auf baJ
bunt« Sieben unb Zretben om €traube gentefeen wirb.

3ft ein ptioto Liropbij<tiei Apparat ober ein SRufitlnfuitmeitt lebnetrb unb uuterftaltenb, fo tft etn Operngurrer ober gefbfrfeSer ein

nublicber »ealeiter auf ber Wetfe ober tm Theater. 3Ür Vlebbaber von einem blefer »egenftanbe rotrb e* von 3ntereffe lein, ju erfotrn-u

bafi ba* altrenommierte Berjanbftau« fcugen iorSrr, Srrsbrn-^r.., «Itterfnafie 12, pbPtograpbtfdje «vvarate jeglldjer Jesuftrutnon. WU$t>
3uftntmente aller Art unb Cpernglhfer vom emfaebften bis sunt mobemften $rtomen>rrentroDr ju gart« Meinen lnonatlkben Zciliablunaen
abgibt. SUeflcItanten venvetfen »fr auf beutige Vellage, auf nelrber ane« habere eiftrotlld) tft.

Bfumenfreub — Bfuraenfetb
bereit« bte JJcuervtobe in Dffeutltd>en CorTefunaenaUirtjenb beftanbeit bni.

Hvoel Hinter 2u unb^o Irliitebcn In ibrem bejm. 14. Sebtiuiabr etn W5reberu«er«(plel. r*elfi<
-

-jrTefunaengUitLjenb beftanbeu bat. — tmi Subflbia, beliebten ble Aettunnen, liefi fteb .bemunbtmb
ju lautem »ellall btnretfien." — IBIr haben efu SBert vor un«, bat f«b In lebe« »tubeihfr,, In ble S.-elc ber ihu?ad)fencii elnniilen Wtib,

las ^ublirum, beliebten ble Öettunaen, liefe fteb .bemunbtmb
ebe* Ätuberbetj, In ble Sfele ber VhTt?ad)feneu elnniilen »tib,

(fr erfüllt uns mit €ebnfua>t narb jenen eniften unb beiteren ^vielen.

„ierfüHten «ugen fpleqelten. — Das SJe
"

von 3ran 4 Staffen vetrtj tUuftrierten «usgabe, jelgt eine febdne Seele tn einem rourbtaen «etvanbe.

ein ©ext, bas ber (frtnucruna bte Irhonften Öefte bereiten mufe.
bet benen uns »turnen ein vervelfjunflSvolle* »liiet vor bte boffniuigSerfüatcn «ugen fpleqelten. — 2>at SSerl, In einer birurtos oiu-oefiattrten.

£>aS tlhiringer »artfanatorlum $d)m«TieA bei »lanfenburg. €<bivai»atat. bas tn ben brel erften fahren feine* weiieben» einer,

erfreu llrtjeu nuffdjiouna qenommeti. bat einen arof^artla aitgeteaten unb mit allen ncu^ettlldjeit ßllfSmtttelu ausgeftatteten Steubau tn ftr>

trieb genommen, ber eine SebenMuilrblfllett be* «fbioariatal-J artoorben tft. ?lUe moberiten fieillartoieit unb alle neuiettllfbrn tiSobnuna«-
beqnemll(lileiteu blenen baiu. um tf-rboluniisbebünltge. Slervtfje, ütbeumattler, fcerv unb «erb.iuun^tranle, an Ärauentrantbettta fiel-

beube u. a. einen erfolgvertpredienben anaeuebmeit <1u|eu(ba(t \n gcma^rletftrn. ftofienfreie lllufti. ^tofpeite u. üluStilnfte erb&lt man von
ben »efiftent u. äijien Dr. ^aul taicbeburg u. Dr. fiotl '3fb«Ue.

MllchMrndes Nittel

für stillende Frauen.

Von Hunderten von Aerzten
und Hrhammen erprobt und

glänzend bejnttschtet.

Erhältlich in Apotheken and
Drosen en.

llroschiire ÜNatürt. Siug-
l-.ti.- t r:üliruii(j-j?ratis durch

Vasogen-Fabrik Pearson & Co., Hamburg 56.
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Romane
unb Crzablungen für bie Reifezeit.

XIOd

Dürrn )ebe Bua>

Ijanblung zu

bezieben Dfpp Scfrubin
Durdj jebe Buo>

hanblung zu

FIsbeTn. Mus bem Geben eines Dir-

tuofen. Dlerte burdjgefefjene Auflage.

6el)eftet 6 Ulk., gebunben 7.2 ^ ulk.

Slaoifdje Eiebe. 3roei Crzahlungen.

(BlubiCka [2. Mufl.] - Eine Mlainadjt.)

Geljeftel 4 ITTk., gebunben 5

Gräfin Crikas Celjr« unb IDan»

bcrjarjrc. Roman. Drei B3nbe.

Oierte Hufläge, Geheftet 9 Mlk., ge-

12 IMk.

IPillielm Raabe
Prinzeffin Fifd). eine erzahiung.

öeljeftel S mit., gebunben 6 nik.

Uilla Sd]ÖnOCD. ein« trzäljlung. II

Geheftet 6 Ulk., gebunben 7 nik.

Ueutfd)er Abel, eine erzaijiung.

öeijeftet 3.60 IMk., gebunben 4.60 Mm.

IPiliielm Jenfen

Unter heißerer Sonne. Mooelle.

3roelte burdjgefehene Muflage. Ge-

heftet 3 mk.. gebunben 4 IMk.

Toter Frühling. Roman. 3o>ei

Bänbe. Dritte Muflage. Getiefte t

6 MTk., gebunben 8 ITIk.

Heil bir im Siegerkranz! er.

Zählung. Dritte unoeränberte Muflage.

6eljeftet 3 Jttk., gebunben 4 lUk.

TDoljer tönt biefer Jüifiklang

burd) bie IDelt? Roman in

brei Bänben. Dritte Muflage. öe-

ijeftet 9 mk., gebunben 12

Sophie Jungljans

Junge Ceiben. Roman. 6eljeftet

S Mlk., gebunben 6 Mlk.

nbaibertirieinparbt

TDesrjalb? neue nooellen. Inljalt:

Weshalb? - Im nonnengarten. —
eine Stubienreife. 6eheftet 3.60 nik..

gebunben 4.60 Mlk.

Pier TTODellen. Inhalt: Mlt-rjeibel-

berg. - 6eorg fjanfen. — Die Mlöndje

Don Fontana. - Der Falke. 6eljeflet

5 Mlk., gebunben 6 Mlk.

m
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Bilder aus der Zeit.

£ie Urfulalfpcrie bei Qcntiinb in her Cfifel.

Mnrfj flnft rtoto^r. Aufnahme con ffmtl Äal|«, Türen [JRtieiiitürtb].)

DPI fed)3 "M'.jtni würben im (Jifel

toi (,uui|dicn ftcimbadj unb tSh"-

mfinb), oaä von ber Urft biirdjflrbnit

unib, bie erftcn Spatenftidje ju bun
am»altigeu $i*erf getan, baS jefct »oll

enbet baflebt unb von beut bie neben

ftf()«nbc 'Jlbbilbung einen Seil u>iebci

gibt Sddie midtiige notionolöfono

mifdic Aufgaben, eine folctjc üalfßtnc
}ti tttßQen bat, biaitd)t liier nicht

flitfrinaubetgcient #1 werben. Üt
fureblbiucn iM.'rficeriingcn, bie bu«>

.\wl»i>ajfiT g. in Sdilefien h>äb

unb be* ^nbre>3 1 Kf>7 aitgcitdjtcl

bot, fiub ja nod) in aQer (iJebädjt

ni*. So cifdieiut c* geroifo a\9 feiiu

$erjdm>enbung, votan mau nadjgt

recbnel bat, bafj loa'brenb wenigei
pull te allein im 5)il)einlanb unb in

&*ftialen otjne StaatSInljc über 3w
IVillionen UMtut für lalfpenen au'

acivenbel luoiben finb. Vtflc biejc

Vlnlagen berbanfen ibre (Sutficfjuug

beut jüngu Derftorbn.cn genialen

ledmifer Okfy. 9frgieruitgörat Sßici.

Dr. ing. I^ntye. <ii bat and) bie

UrfUXalf^crre bei ©emünb gefebaffen, bie grö&te berartige Slnlage in ganj Gurrpa, ein ©er!, auf oaö bie beutjd o

Tcebnit mit 9?etf)t ftol» fein barf. SDal Staubeden faftt einen SBaftcrgerjalt Boit 455l<00i»0 kbm,
bc« öafferS nimmt 216 ha ein.

bie Cbciflä'djc

?ic (nfwoßnunfl ber iiinöa im Sommer ift

fdnuieriger al8 in anberer ^abieSfteit, ba bie .ttinber

ieljr oft bnret) bie Darreichung oon Äufmiild) an Ütageiu
unb Itarmftörungen crlranfen. 3Ran gibt bie Jfubmild)

beoljalb lieber auerfl öermifd)! mit einer bünnen Suppe
oon Änfefe§ ttinbermetd, rueldje* bie Jtubmild) leiditcr

wrbaulid] mod)t unb ben Wabnueri berfelben crt>öf>t. 2Ran
enielt auf bie|e Seife eine geregelte SJcrbauung, ben

betten Schufi gegen biejogenannten eonimererfronhmgen.

m^^b Sftrhsco-AltenburK.

TechnikumAlt^Ilburgl
Maschinenbau. Elektrotechnik.

Paplvrlechnlk. l'p^riimiu kuslvulrei.

IDEALE BUESTE
erzielt nuni in t Mc tiM< n durch die

0R1EKTALISCHE PilLEN
dl« euul«. n. welche ohne
derCeaut.dl.eil ru M-hmlen
die I i . .,».« an ddic
Fotipkul rirr K- rnteudcr
BiMel« l der Fi ,iu>irlM-rn
RAT1E, rnoUl. 5,p»«».

verde, u, P*ri*.Schtchtr.
tn. notlf M. 5.30 t'into

Dt.k-i- Berlin, HA i Rt,
looth

, Sci r (fiui'f 77, —
München, A<Jt>r ipot*ttB.
Frankfurt • v [rttl-tpoth.
— Bre»l«u, taitr-ipothtit.

cacao
oliplrirh (iotränk, kommt, in «einer Au»nut7.nng in den
VrrciauururHorgnnc'n ilen feinen Hrotsorton gleich, besitzt mit-
hin als Getränk eine ausHorordentlich grosse NKhrkraft.

(inlinpiubr-11 ilunh
du. Banpt4»|iM Krrlin NW.,

^t hilTbaunidaihni !•>,

;N"ea«st# VerdauungiTeraurlio Tun
I'rvf.Dr. J. Förster in Straaibarg/atl«.]

a Nach Norwegen,

Spitzbergen

und dem ewigen Eise
auf dilti rlrgantcn Salondampfcr „Oihonnn".

. ^ — Anfahrt vnn Kiel. Reisedauer vom 5.-31. Juli

und vom 5.—31. August.

Prospekte bei Polarfahrer Capt. Bade's Söhne, Wismar i. Meckl
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Vergnügungsreisen

zuräee
«J Worolnnb=

fnljrteu
H'iihienb b r SRonate

v"\L!lli, !§ufl Ullb S

?I HCJlt fl

Wrtrl) 3#(onfc

I
uiib bem Wortifnp

Wnd) ber

„.Vlieier Sadje"
ab (ictmburg 22. 3U "'

2 Keifen nnri) Dc^

rühmten Öabeortcn
ab .fttuubtira, %u\\i

unb 2. September

9iil)icrnfn()rtcn

ii^nu "Jtti'aug ^Miliar Im-? Ift l'fai

auf brni 2ri'UiciK

laut !,n plan

Berlin £oucr,

Berlin l'uuiiuu,

.<C»nnibiirci Toucr l'uutiuit

9?nct, föt.qlniib

^rlniil» unb Srliottlniiu

ab $amburg I". Äufluft

Weifen und) ^urhiflnl

nb .fmuibuig utd;ijai1) ivödH-mürl)

Slnrfnlirt \ux See
ab $amfntrg $, 3«ti

taut Infirplan

Ätteö Wnljcrc enthalt» bie ^rojprftc.

fjambnr^ Antfrihn finir, UMtm Mfrflmiifttt«ft*rfirrn, fjainbiirg.

Unmittelbar nach Ihrer Frflbjahrserkältung
trinken Sic bei Stuhlti äghi-lt lind Hacmorrhofdcn ruh Anordnung II ics

Arz'cs 30 Tage je 1 Plasche Sa'zscblirfer Bonifnctus.
I'rospecl d i( Direcrirm rt< ^ R.id'-s Satesctiliif.

'Konocrsatlons-Ecxikon

neueste revidierte 3"bilouni$.

Ausgabe liefern wir komplett
in 17 starken fialblederbätidcn

unter Bedingungen, welche eine

kaum IQblbare Anschaffung,
weise bedeuten. Illustrierten

Cuxusprospekl n©.-"JO l auf
]

Uerlangen gratis.

Blau freund, Breslau 2I

Ummer wellen »idi mtld.a

Auf blauem Wasser
Cin Buch oo n der .Scv

für die deutfclic Jugend
oon

P. G. Heims,
lidilcrl. inoiiiK'pftim'r a.D.

3. iicrnu'hitt* nutldsH*. jrPoriCrtrtr. DMap,
im Tcxtbildcr und b forliijK KÜnllbMftet

Preis gebunden s

Tu brrit'hi'n dunh oll»- ß-iihluiridluiij^n

Kobolo
flovA
Mixe

SiRcnt
Acei

Tavorit
0 t RnftniA

(iCU&lOB

AuES/uitnO»

Preisliste

. Kurf C««f»»4

6oiurtui(«mai»

I Rillt C*MtM»

Oiiicitvt s w.

;t bttieixn

kostenlos

Soeben ist in der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erschienen und kann

durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Pesch, Heinrich, S.
J.,

Lehrbuch der Nationalökonomie.
Erster Band: Grundlegung, gr. 8° (XIV u. 486) M. 10.-; geb. in Leinwand M. 11.50

Das ganze Werk ist auf drei Bände btrcchnet; der zweite Band wird die „Allgemeine Nationalökonomie", der dritte

Band die „Besondere Nationalökonomie" behandeln.

Aus dem Vorwort: Ich habe mich bemüht, ein einheitliches System der Volkswirtschaftslehre au zuhaucn,_ dessen Be-
sonderheit in der konsequenten Durchführung der anthropozentrisch-Ideologischen Auffassung (der Mensch Subjekt und
Ziel der Wirtschaft) besteht, in der Verbindung der kausalen und teleologischen Betrachtung, in der Betonung des Staats-

zweckes und seiner Bedeutung für die Erkenntnis des Zieles der Volkswirtschaft, in der Hervorhebung des praktischen

Charakters der Volkswirtschaftslehre, in der Verbindung der induktiven und deduktiven, der analytischen und synthetischen

Methode. Das ganze System ist beherrscht von der Idee der sozialen Gere htigkeit, der Gerechtigkeit nicht nur für

den einzelnen, sondern auch für das Ganze, jede Klasse, jeden Stand. Das Solidaritätsprinzip, im Sinne sozialer l'cchts-

fOrderung, erscheint als das höchste und letzte Organisationsprinzip der Volkswirtschaft, der Solidarismus als ein zwischen
Individualismus und Sozialismus vermittelndes System. Den ansere Zeit bewegenden besonderen Fragen der sozialen Re-
form soll jedesmal eine ausführlichere Behandlung zu teil werden.

y Google



Bilder aus der Zeit.

^£cint}olb 59eflo8, bcr im itffdiftai

•^V Sommer fein 75. i'ebciK'iflbi

uoflcnbet, ift jefct toof)I bei popn

Ifirfte ^ilblmuer, ben Teutfdilanb

fein eigen nennt. (Sine flioftc 9ln

vi Ii! monumentaler Arbeiten wr

ti'mbet feinen 9hit)m. Xobci iff feine

Slrbeitäfraft aber nod) feine4iuegv>

gejonnen, *ur SRüftc ju fletjeu unb

auf ibren Corbeeren auöjuirucicii.

ÖegaS' jüngfte« 5Scrf ift ein Uro

metbcnS, bcr »orauSfidjtlidi nuf bei

©ruften «Berliner jiunftauöfteilumi

biefeS SommerS jum crfteit SWak

an bie Offen tltd) feit treten roirb.

Mciitbo.'b Viftai in feinem JltetieT.

(Wmrti eines vt)ot^r. Jlujnalimc uon tfuao Vco $eU>, afj»u.ottniliui:j|.)

Stottern
heilen Brandl Dir. O. Denhardfs
\< »< Losoliwttz, b Drc* len,Blatt
Kart, Bui gatelnturt. Horn Lag«.
Honorar nach Heilung. Prösf gret,
Aeiteste staatlich durch H. M. Kaiser
Wilhelm l.aun^i'Zc'ichu. AiibU Deutle Iii.

Actien -Gesellschaft

ANILIN - FABRIKATION
BERLIN S O. 36.

Wichtig für die

Landschafts-
Photographie:

Neu!

MW-
Chromo Platten.

9)

L

Ohne Gclbscheibc zu ver-

wenden.

Bedeutende /Allgemein-

empfindh'chkeit.

Hervorragende Selb- u.

Grünempfindlichkeit.

Vorzüglich für d.-is

Hochgebirge!

Bezuej durch den
Ph. to - Handel.

5oerooaaUol
ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches Blutbildendes Kräftigungsmittel.

Haemogallol wird nicht nur l>ei

Bleichsucht und
Blutarmut, sondern auch hei Schwache-
zuständen aller Art, Skrophulose, Kha-
chitis, Neurasthenie tlc. mit grösslem
Nutzen verwendet.

Haemogallol „™
ken ( Irgailismui mit Appetit genommen,
leicht as>imilicrl, gut vertragen und eig-
nrt sich auch deshalb vorzüglich als

Nahrungsmittel für Kinder.

Haemogallol greift nicht, wie
andere hisenprä-

parate, die Zahne an, sondern ist frei

von jeglichen unangenehmen Nebenwir-
kungen und wird deshalb von jungen
Mädchen mit Vorliebe gern genom-
men .

Haemogallol jJÜSJSBÄ
lenform in allen Apotheken zu haben,
h'inc Schachtel Haemogallol - Tabletten
zum Preise von M. 2,40.

E. Merck, chemische Fabrik, DarillStatlt.
Zweighäuser in London, Moskau und New -York. J

Steinway&Sons
New - York HAMBURG

SrhanzcnM.-alJe 20,-2<

. . . London

Hof - Pianofortc - Fabrikanten

Man
verlange

Katalog

!

Neues Planino. Modell S
M. \2W\ netto

Sems Flügel -Modell 00
M- 2100 netto



Goerz - Doppel Anastismat

Erstklassig handlich, leicht, fürZeit-

und Momentaufnahmen (bis l /iooo Se-

kunde) eingerichtet, gestattet mit

Goerz -Tele -Ansatz Fernaufnahmen.

Zu beziehen durch alle einschlägigen

Handlungen und durch

Optische

Anstalt C. P. Goerz
Berlin - Friedenau 28

Aktien-

Oesellschaft

London
1.6 Holbom Circus LC

Paris

22 Rue de l'Entrepöl

New York
52 E«t Union Square

Kataloge über photographische Artikel und Ferngläser gratis.



$18 aum 20. üflärj gingen nndjfolgenbe neucricfjienene Serie ic ic bei ber fllebaftfott jur

©e[pred)Hitg ein. ÄBir'tocrjeidjnen fjier DorWufig nur bie $üel nnb befjatten un8 eine ehoaiß«

ffiejpredning nndj genauer SlnSnjn^t für fpfiter bor.

**i«r», tri*: Gbaratter unb «Seit«
o nl 4auung. fllüctmii*« «ntutiSvebe.
Vrei« 90 Vf. Xfibingen, 3- C. ». 41ofjr.

Ainale ur-76<itograj>n, Der. TOonatbblatt
Mir tfelMNV ter Vljctegravbie. TOäri
1H05. ^eft3. Vrei« fitrrlieb 5 Iii. £äpjij,
Ok. Siefegang/f: ^<f.

Anoro, J.: X>ie Hingen beb H'eto«
iivjmnc. HoBeUen. Vre Lb 2 Vi. Cerün,
Dr. ftrani, referntann.

Aucb riu in guter ^J. «Ott ff. 1. H.
Sfrauffurt o. Dl., »teiiujolb Üiablau. ga.
l'i'jbKui u. SBalbfdimifct.

An* tn a«Ur. 3citfd)rift für alle
iWaturfrcunte. ^traui^ffltben Bon
VJ. ßdioenie&cn. 1. 3abrgaug. H« t 1.

sruttaart, GriBtu fflaaele.

TJaliac"» Htt*a.ercäblte XiUrte. fiter.

Kbt oon «Ifreb »Heger, «an» 1. . c

alte Sungfer. Vrei* Vi. 2.50. »et litt,

Dr. groit» febermann.
»artci», Ab*rf: 3eremia« ©ottbelf.

iDiUncben. ©eoig UfüHrr.
?ufiu«: £>a« wtrt-i bott fünf

Millionen. IRoman ou* betn fojialcit

«eben btS neuen Viitfelftanbe?. Vici«
50 Vf. TOündjen, iMfliiefcener freie 8er.
einigung für ftaatlicbe Vcnftonb • Wer-
fid-eiung ber 1 iibcamfeii.

p<' fort, Jüan*: ff ruft .«.-adele Watur.
pbiletd i:. •ji.ci- 1 4M. Oertin,
Rrans. SBnnbcr.

33r/Tertnann, cf. : debitiert Dramen.
»eitrige iu iorem Serftänbni«. Bb.l u, 2.

Viel* geb. Je 63». «crlin, SDeittnann'fdic
»ndibaiitlung.

Jbennborff, Jriebri* Anrl: ©elfint
cur 4 bie «Stille. ©cHdjtrreife. Vrei*
2 Vi. Berlin, „Harmonie", Vcrloge-
geUUfcbaft für Literatur unb ftuuft.

piemen: Olle JUiitfcbBrgcc Z>Bbn>
4cn. Xnrntcb $ett V«i* ftfb. 1 Vi.

Winten i. 83.. 0. C ff. Sruub' Vtrlaa.
JüfeiSIrfu. Aarf: Vioat grieber Itu«!

VlVtologifcbe <2cblaebtHd)tunaen. I. »M
»ou l'i'tr.iiü bi< «eutbeu. II. »b.: »on
jirnboif bi«J Zorbau. *rei« bei) V j ii te«

4 i'ü «/»eilin, «lireb €d :U.

3Sofff, TPifOfTin : r in :i :n uub Gagen.
(«cbicblc. t<rei624V. iberlm,.,i>aiiRciiie",
ünrla litwkn|*.ififüi iitetaturunbffunft.

Jlefr*f, »irfiefm: ff ruft yaedel. Sin
vetKiiabUC. Weilm, Hermann 6ccmaun
«4f.

JSsfd)-5Bo: ©ebanfenf lug. «Webauren.

»UHU unt ivtbaiitcniplitter. i<rti« 1H. L20.
Stiiltflarl, eitccfct mio 2iiuca.

yjniiuifr. Marl : Uufer «Schiller, gefl«

,;abe )ui hnnbctlftcn ÄLiivberlebr be#
ÜobeMafleo Riicnifli SäiUt-r« ('J. Vlai
15)06) bent »clfc Mrcjeboten. Vreio 60 Vf.
«l-ioubctm. Oltc Mied«« «ucbtanblung.

(arnerl, © i u nb I cgu n g ber
«iibit. Oclf*.iu?.Mbc. VttU 1 R.
«2iuii,iart, flifieo «ifuer B rlaj.

fron, Jb.. s Ü*c«'d?tiebene eU älter.
J ilctt. ntcii'l'coicii oui rcr 3tt|jenejcit

i'rct'5 l'i. 1
r
iO. li'itti, Ocicf s^iiir.

Sa» neue VeDalter unb feine Hfxcpbeten.
SHon einen. i*rcteH.nite... V.eie- W.2.50.
Su-ei-eit. ff. iMiiKH's Vertag.

2>euirtt)r Diifitrr be« Beun|eOnten :«orir-

bunberfs. »litf emd e lirlauterun^eu für
€J,uk unf fyaus. ^)fiaut-(K'l<b«'ii bon
Ctto tvjou. 4)eft 15. i'aul t>.i>ie.

«flber«. Ciliultrt ron ^einrid) tiMctl
4>eft 10. ßianj Orifl|MU|«, Cibufla.

Irauerdiel in fünf flufjil.ien. ffiliutert

eon »idiatt «Ti. SWetjer. Atjtl7. 2ba-bor
eterni, i«ole Vcvpenfvaier. — Gm füllet

Wufilant. ffrlautert ton Otto Sabcuborf.

ßeft 18. ff. g. Jiicoer, Ter ßeiliAt.

url.iutert bon ftarl m ebner, ^eft 19.

at'iibeim Staate. Site 9?cfter. ffrlautert

boii Vaul ©erber. fieft 20. «talbert
©tifler, 6tubien. ffrlautert Pen «ubelf
RUift. Vreifl beb ©cjieö 50 Vi- feipiig,

«3. Jeiibner.
JiriitfcSer *rbe ns -Armanacß. ^anbbuib

ber Oi beuö'iKitter uub Crbenif<3>amen
beutieber ©taatsaiiatbSnafeit. ^erauä»
gegeben unter anttlid)er Vfbrberung unb
iiacb auitlidjen Ouelleu Bon ber Xeutfcben
Oreeiii ?liDianacb«©efellidiaft. Oabraang
IWiflWS. frei« geb. 12 Vi. »erlin,
tfarl Innerer.

Prnmnturgirn)« ISfitter. -"'t-nar
. i : t i-"t

für bas gc|amtc Ibeaterroefen. *earün»
bet doii Jtarl'VuDwig eehrbber.
L 3t|n. flr. 1/2. a>ien, Wutolf e<dj-

ner it. @obn.
Prem«, 7.: SDic SteForm beb 6trnf>
redjtbunbbiefftbitbe«Qbriften«
tum*. VreiS 60 Vf. lübingen, 3. ff.

*. SPtobr.

fAäit, JHctrid): ,\ o nt 1 1 i c n ofi ! c i - In-
gifdjc AomBCie In 8 «ujju.ien. SeiBjig,

«ilioberueS Verlagebureau, ffurt 83iganb.
CFaarSrrcbt, *f»r.: Xit V-Pelbübner.

Jüerlui. Ib- © i^iföer u. ffo.

ffngff, Jb., unb iiarf i A (<n R 1 1 : Tic
Vflanje. 3br *au une tbre 8ebenä«
terbältmffe. ©eRieiiiBcrftänclid) bar,«e»

fteBt. 8frg. lf. Vrei« |e 60 Vf. «aBenä.
bürg. Otto Vidier.

frflnbnngen nnb frfaOrnngen, ^teurRe,
auf ben ©ebieten ber vrattifeben Xecb«
»it. QleTtrctediuit, trer ©enetbc, 3nbu>
tute, ffl-emie, ber VanN unb a)au«icirt«

lebaft. £crau?iicgebcn Bon Dr. 2beo«
bor Koller. XXM1. 3abrgong. .«V-! 4.

Vret« «0 Vf. Wien, fl. ßarticben'S
Rfrtaa,

ff*», g». Ji.t 9ritt er ber 8onbftra§e.
:<l:.i< ctu $agcbucbtlättern eine* .fianb»

n-err$burf4en. Viei* 1 Vi. Siel, wobert
fferbe*.

tflTap* poberne. Herausgeber: 4> an *
^anboöerg. yeit 2 «ainj bon VitT'

btnauö ©regen, fielt 46. Viobcrne
Vtaftif Ben a»iar O^born. §t\t 50.

Otto ffrub H«'ftlcbcn Bon $an* Vauo->
berg. VreiS ie 60 Vf. »eriiu, ©oie u.

3 cljtjff

.

Jiefter, ^ubnig von: 3nbrunft beb
6 t uv uii«. iitn "Keia.cn Steile. PciPitg,

Viobemcb Vcvlag*tuieau, öurt 89igaub.

^orrfter, >r. V.: £c*nil unb ffthil.
Gute tuitiirwiüenfd>.iftiidj< £tutie. reit.

M>1. flrtbiir ijelir.

>rrd>.>.: Hm KrBorjeit berOrbe.
^tLiragr uberollgcuieiiiei^eolo.iie. Viei*
a b. Dl. 1.25. Veipjia, V. © 2eubnei.

j re nsborff. 'JSarifr: Jt aller 2 of; Zag<>
Hittlstt.« hiiC' »tiefe, frirttg, BNMcr*
neb V<rta4*bitrcdu, üurt (vioanb.

^riebriOj.aB.non: i|t tie triebe?
{•cileuo unb Gnifiej. VreiS Dl. 1.50.

v«ii'»ia. SiatLiuiiis ©erbarb.
'>rie»rid), 3»auf: Vipclli-n unb Die
unio*. im Vcitra.i }ur blullfUjACM
aiHtiaiildraiiuna. Xeui fli^cuten Ciio
bküimgcci. »crlin, RiAarb id,röfei
(vöiui. ffb. TCiinüv» ff iben).

«iaaf. ft. o.: I Memeiner bentftter
«ufter.»rieffleller nnb Unicer-
<al«H»uf .6ecretdr für alle in
ben oerfd)tcbcnen g ef ellf dia 1 1

•

Iid>eu Bert alt niffen fowie im
©efa)äfll«nnb Vriootleben rcr.
tontntenben •.; k. 8frg. 1 Vra:
40 Vf. «Öfen. H. ^»'"eben'* Q.-rlaa..

e>at6tt'* bes Amella. pie. .iarattns'btraV
Vcrbprcbigten. lbctutt Bon G briftian
»artbolomac. Vietc- 3 OH. 6tra§
bürg, Äarl il. I rübner.

e*.c mrinnütfge SSfbtter für JüriT.n im
3l«ffan. .s [',:•. ri für fojiale ^jhial
tu übe. Herausgeber S3. Ä o b c 1 1. 7. ,"i i i

9ir. 1. Vrei* V> Vi. Rranfiurt a. u«
Vertag ber „©emeiunübigcii VUlter in.

HefTen unb Maffau".
fraiie, p. fugenie beffe: ©SmtHdjr
£)crte. IWeiiiiter *<aiib Ibeif utt

'Xonau. GrioMungeu aub b<m Un^ir
tmbe. Sreto 2 Vi. ?eiBjig, Vrctttepi u
Härtel.

c*>np: V)enn grauen lieben. (I«ui<
Amet.) Koitian. ffiniU bereebtigte Über-
legung Bon .»rtb ii^albftein. V"i« 3 Iii

Xieboen. flctatul Wtnben.
üartfedfn's Kleine* Ctatiflifcbe*
Xafcbenbueb über allefänber tet
ff rbc. 12. 3abrg. Iw06. fiad) ben neueften
nngaben bearbeitet Bon rieb rieb Um-
lauf. Vre»« geb. Vi. 150. «Dien, a
Hartlcben't! »erlag.

.yarllfften-s Ctoliflifcbe Xabelle
tiber alle Staaten ber ffrbe
XUI. 3abrg. 19a5. Vrei« 60 Vf. Sien,
tt. Hartltben*' V.-rtag.

Sitim ber Jugen*. ajerau-5neif- cm tcr
nbolf ffronbaeti. ©ttriftleituiig iiaun
ßcinj ffraer«. H'f» ! Ve«<b 75 Vi-
»erlin. Sie linc Gtonbad).

^ürpf«, Vanri 9iooelien. fftg 21/2'-.

Vrei« ber Lieferung 40 Vf. emitgart,
3. ©. Gotta'icbe »iiebbanblung «adjf.

^obrniofTcrn^aBrbucB. RctfXunrten unb
nbbtiouiigen sur ©ei*idite ber .pifbeii«

jollern in »ranbenburg«Vrcu§cu.
aufgegeben Bon Vaul (Betbel. Hebte:
3abrgang 1904. Setpiig, ©lefecTc anb
Xei«rient.

Aumfert. Ib.: Serien etSrnpfe. » .

reuntniffc unf lliabnungen. Vret« 80 Vi.
Stuttgart, €ireder u. fedirbecr.

$nnen*pelloration. jjetott^gctxv: tt ler-
anber «od?. Die au-Ml;müa*un.i un?
ffmrid)tung ntoberner SBcbnräume in

«Bort unb »ilt». XVI. 3abrgang. i\ .: :

jjvft 190T». Vieib Di. 250. Darmfiabt.
vtieranber fiodj.

jjorbon, ?n. : griebridi prellet ber
3üugere. Xagebfldjtr beb Sünfilerf
berauogegeben unb biegrapbifd) »erBell-
fidiiH.it. Vrei» geb. 10 TO. OTfinebcn-
Äauft>cuteu. Vereinigte Aunftanftalten.

^amfoß, #urt: «Ui umutfba. SSetpji^.

J'iotcnie* 8eilag*bureau, Cur! ©iganb.
^fein, ©oetlje« Heine greun-
m ii u o ßiau. etra|burg, 3«ici

«iiiger.

*«nft, pie, nnferer Je«. Gine CbreniT
c.« molrcrncii Auuftleticnb. 16. 3abrganj.
Kfrg. 5. Vrei* 4 W. Viünajen, gro«
Haitfftaencil $tuitfti<erlag.

-tagerföf, ^efMa: Un(ici)tbare »anbe
lirjaiiliiuaen. X cutf* Bon Hiargarctbe
Vaugfelbt. VtensSTO. »etlin, gran:
<l<unber.
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Wtut Ittrwtfdje (irfdjctrtuttgtri

(Öoolefaiuj)

ia»|, >f»J»B>ir: ; it H t- 1 t r R a S r -

raotoerte Dornt, {umni »leo^r
Ärontfutt a. SK. 1880/1905. «u<f.
tiiT in ccn Ursprung unb K£erbea.ana,

eine« incuftritUcn tikofjbeiriebes. Wer«
Im. Uiffttina Ötoaraptjlidier Stria,).

iiltrarifdle 9«ru. Dlonaisfdjrifl für

1d>önt Viteiaiur. '^c^rün&ct unb w *i -u*.
at.itbtn von ?l Ntt. 6. 3abra,. vtii 6.

*rei* vieiteljäbrii<b Vi 1.50. IHUuditu,
TtUfltmciiK <<erlaa«jjefeU)a).ift m. b. A.

-form, «Jßrirt. : CalSuit Oer t»lü<f.
wum'djt für jebe» Alter unb alle
<iriuitcruna.0taa.e bei Gefell.
libaltlidKniiitbKamillen-V' ebene,
i'rtiv a.tb. W 1 SO. Midi, *. fiartleben'6
»«lug.

4olBar,H.: £a« f 1 u I i di < X r a in j ber
0»e jenm j r t. iNundien, Weoia IHülIer.

jMUrfOalT, V.: Dir litre brr ttrbe.
Sine oolreiümlidje Übenldjt über bic

«at«rjtid>i*it bei liere. WoUfldntia
iu 50 ?f

i
,!. t> HO 91 tUi. 45/80. € tiitt-

dart. ftuti : Sti i.ijo .'tii'tal!.

Mtrtbito, eWorqe: f un i Domftrcug-
rot i. via Hornau. Deutfd) Den ftclir.

Hanl (»reoe. t'reie SR. 4.'0. Ditnbeit,

3. «. «. »runV «erlag.

3« t Iftoöf 5 • u fU Inl- Jungt nftfit <»t. «rief.
lieber 6vracs uuo £predm>ittrrid}t für
Da* €>elbftftubi*m linoadjieiicr. 3ta-
1 itmi*, * ritf 21 u 12 64»tkt<d).
«rief 21 u. 22. *uio k 1 flt. »er«
Itn. liaiigenfcbeibt'fdjt «erlagsbucbbanb*
tun«.

Pro t f»fl«, «eifanN®e(*3ft. Äatalog.
flu^abt. ftrubiabr l' O .

JBttlnaifit, 3»rfiö. •.: S r inner uitgtn
an «i»ni.ird\ «tue ftoltfc. 1*77/18»».)

«rei««?. 1.50. i lutn.ut, J o> Sotta'icbe

Wucbbanbluna 9!aa)f.

SUomStrt. Atfrr»: Die «Iflte be*
Ii j o «rei« 3 IM. Mincen, i. «U.,

3 8. w »mit*' «erlag.
j)Sunat»6rft» btr lunilnurrniftflaltriitn

jittrulur. fieraLiSgtgtbtii coli 5 ruft
3aife" im- Surl «Sad)e>. ficfl 2.

»triin, ttbmunb Wtöex.
faäffer, <btlo : Uniperfat» ©rata-
lalione-Wud). 9rei* HJ. 1.10. «Dien,

R. öaitlcben'0 «erlag.

3« ul<onf r, * t org : <i a r I Qaupt manne
„»er^idjmKbf. ein HÖori ;ur 9t»'
tttbrung unb «infteUiina. i'reU -0 i<f.

lUuiititn. ©tora Z ÜB. (SaOiveq.

^tofflg, *ffrr» : Die <5 r n eue r u u 4 ^e {

Drama», ifrfter Icil VI. 3.50. Ber-
lin, Soncorbia, Dentfdjt «erUa«*lRnftali
Vtrmar.n et-l- •*

^«d«r, Aarrf ».: Da« Bfterre i*if4«
"Problem. ViUen, liarl «citeaen.

#«(«r, f.i II« «B t Alf «eben. Staufutt
in jroei -«niitl^en. rfivjia. D*iDJlb l'iiipt

7r*tefl! Der fiampf bei) FirdHidxn Ribera-

li#muc jum A .l.i ,«tfdi<r. 9r<i4 40 Hj.
QaXtia ©.,<4)ebauei-ö*iDeif<l)fe, DnRfrvci
unb Serlafl m. i-. A.

?frrooler, Artjur : Di< Iiilonu tin.
Viifrlptei in brei flrien. ttra? 2 VI.
Walnt. „Harmonie", Serla j'fltitaidjaft

für Literatur unb Kunft.
»tintr, )uflu*: flu« ber moberiien
itUettaufdjauunA. tteitmotioe für «ein
fenbe U.enfdjeii. Ureie 5 '1H. Aannooer,
Otto Zobie«.

St- tif bt f« Srrtanne: Dai entbulite
-m t n

i
d: c n i-[ r j. Deuifdj Don 9rCIhI

91 etiler. Sitna unb «erliii. Jultu*
SidVenbera.

Ulrulrr, >ri| : DBrd)l£uAtina. Utetl
40 Im (JHeper-: »olf»büd>er ^r. 13SH/1397.)

VtHijifl. Wiblioorapbifiefl Jnftitut.

ftfuler,>.: Ut in i ii e jeftuno.« t ib. frei«

40<t!f. i-iKco««i8olHbud)<rWr.l39n/im)
vni.juj, ttibUv>)ravOtf(&<8 3nftirut.

|lentrr, >rifc: iL» u j ii o tf tau 'ne ftru
ramm. Ut be pfftttlottatf b. Zreei

luftiae tMefdjiititcn. 1'rti' 3n %<• l'/tutio

i<ülf,buiec 9tr. 1387/138».) Veipjia.

Wiblio^rapbiidjec- .tnftilut.

Ii

llifi K
- -m i«t tfiiifiPlr. S liuUaiarkr.

Man vcrlangr Hro*chürc Nr. 196.

?' 3

Fritz Reuter's
Wprlro P rach 11,0,1 ii'uttr.
HCl fvC, von II. Stuben»
rauch (<.» 800Bilder).yrotM
klare Sibrilt. groines I'otuiat,

schönste Autgab« I Perlen d.

Humors — auch Jlluitratl
l'lattdeutacbc Anagabe ! Nuc
solche girbt Reuter's Humor
wieJer. Lietrg. 1 bis 3 (W3
Seit. Text und ca. 5£> lllustr.)

. zur Probe für 1.— Mk. frko.

EIN NACHF.. Berlin W. 57/7.

ROGER
Kakao

Schokolade



Wear litrrartfdje Urftfjfinungfn

(gorljt|>miU.J

)U»r , traft : DJ o r g o r 1 1 1 . time r itbtfl tb e

mit jiouditnftritL tirtcimtnifft unb ©c«
fiäntaifft. $rtt* »f. 1.80. »crlin. (Snift
801 iiMiin'f- $crlag.

«o&fo. fMCUr: 4?clb mit jjtlbln.
JmvcooiiattL>n. ecUnij, iliobmteo Btr»
lagebureau, Surt WtflanK

ttun»f4«a, Brutfcßr, für ftrograyOfr
unb SlaJifU». Uiittr -Uittuu Tinij btr
i 1 vi jarubct A.Kbiiiüituev nciauflacgcteti
«h>ii Vrof. Dr. Äntbrid) Umlauf.
XXVU. 3a|>rg, v«f» «• «rei« 4K. 1.15.
-il'ien, fl. öartltbtn'fl «et lag.

$<6ttttnttTQ. f. Hut Ptbm unb
Stufanfeit (Sin jpcf t ötbidjic. i'cipjij,

Ittubtrut« 8trlagflfrureau, Sun ffliganb.
• y«erer, JUlff: Sdjulrat «Jcller.

»cmöbit in brtt iSufjü aen. rVipjia, üMobtr«
Uta »crlaaebureau, tfurt tütaanb.

^iffrr» *«mlii4r «rrftr. edfular.
Ausgabt in ftdjtbn tfäubcii. 13. iöanb.
öijlurttAt gdtrifitn. (Jrfttr ItiL ^reie
befl »anbtfl 1R. 1.20 ©tiittaatt. 3. ti».

vrotta'ftrt «udibanbluna Staffol^er.
$d)miti, |l»ra$: 8or I ageflanbrud).

' -cci^ic frei« Vi. 2,60. Strltn, „Äar.»
monit". »trlagsgtfeuidjaft für riteratur
unb «unft.

Siflwalc, i«b»(g: «onft unb «Mt«
idjidjtc aut antitt n SRiNiea. IRebe
am l£tbun«taa.e t** «ailer« 1905 im
Manien Der UmoerfUat lübinaen aebal.
ttn. frei« 50 «f. lübingen, 3. «. ».
IMobr.

£d»nt. 3 II nitrierte Unttrbaltungefdjriit
für ritbbabtr.f boioarapbte. 1905. fRr. 5.

frtta 20 ff. JfJtrtin, «erlag btr Sonnt.
f.pie rinann»bii(« . HoBtuen in Boitn au«
btm jtoDlfttn unb Meijtt)itten Oabrbunbtrt,
übtrtraatn oon B 1 1 b t Im 6 t r B. frtta
UM. 6.50. Stuttgart, 3. <5>. 0 otta'fät
IBud>banbluna Sladjf.

^Ctunhtr: Unftrt Flamen
im Warten, i'raltifdjt Anleitung für
ctcbbeiber unb (Hartner inr flnjucbi, 8er-
Btnbuna unb f fleg.e berlcbönfien «Humen
im titarten. $rti* a,eb. 3 DJ. graitffurt
a. £>., Ztorotnfd) u. »obn.

£ttln ber Tfiti

U

n. J>e r. 3Uufhierte fcalb
ntonatöidjrift für öau« unb Familie.
Unterhaltung unb 8tltbrung aus aüen
««bieten be« Süiffen«. 17. Oaljrgana.
6tft24, Vrtifl befl ßcftt« 50 fif- lüitti.

«. ßartltbtn'« »trlaa.
Jeffiwim. #•».: Jugenb • Literatur.
Sin 8cnud> in eri»t. freie- au. 1.20.
fei fli.l. (i. Ätmre.

fitt«, A. y. f.; il-in-it--- lityiti-

(tnbt Vtrit. Hrti1t 2 VI. Ctuttgart,
Ylrtl 3uniftr.

frabartrar, Jit : Aalbmouatefdirifl jum
Siubium btt tranjöfifa^eii unb btutiditn
Swacbt. Xin. Oalira. Sit. 1. frti?
balbjabrli« l'i. 2^0. «baur bc ^onb«,
«trlaa be« „Irabutttut".

tr«n*Utar, f Ot. ßalbinonatflfAcift jum
Sfubium btr eualifa>tn unb btnticben
irrostit. Qolumc II. 9fr. 1. iSrtie balb*
la'brlid) Vi. ü.50. t l-auf bc gonb«. «tr>
ui.i t<A „Translator".

ff4«#MK Wöbt- — Dit jjßt .

tun. — 9totb.{d)ilbfl Qcige. Drei
eri^ien. Aue btm ffluffifc&tn con 6, SB.
"iiiiuiolL freifl 10 i«f. («itijtrfl
8olf#bü.icT 9fr 1398.) rtipjifl, »ibIio>

,i -.: ,<i . ünftilui.

9rn«ff unb fCra/DIrtt. Katurnunbtr
unb 'DIcnfdKnwerft. <#ei4id)tt btr Cr>
foritf)uua ter 9lalur unb i>ct tuet tun

i btr
Siaturtraftt. ötraufl^eatbtn oon $ane
Ärjcmei in 8trbinbuuA mit btroor-
ragenbtn ,vad)titanntrn. »ffrft. 74/78. i'rti#
btr ?fra, SO l«f. »erlin, Icurfdje« 8tr.
laa«baufl ic*on

tt u. sie.

Tft&fhat, e-arr: hl-tiiir Qafar.
Xrama. Berlin, Waaa)in-9trlag.

Wufff, ft»: «artätfditn • ©cbü( ft.

Urti* 1 4M. lötrlin. „öarmonit", »tr.
laa«gtfeUfd'aft für rittratur unb »unft.

fHrfrr, *r i<6 1 1« e ti <b t e. *rti» 1R. 150.
«Kl, (Scrbtfl.

»arjbad), ^Boffgang von : VitrOantte'
Veten unb £Ttrtt. DrtU 1 Iii. r\u>
ta. Vlat &ti\tt ÜJeilj.t

PoMraai, Jjefene ijnge »nS *e rlru»
Tletumtr: eljill-.iini. Sie deinen
iirtt» TU Uf. tXriin, Ct^uuatfl
8er laa (»t r.^-eiiuäi.
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Prismen -Doppelfemrohre für Theater,

Jagd, Reise, Sport und Militärdienst.

Bisher zirka 75 000 Stück geliefert.

4x größeres Bildfeld als Ferngläser

alter Konstruktion. Äußerste Bild-

schärfe. In der deutschen und in aus-

ländischen Armeen eingeführt und amt-

lich empfohlen. In Tragen und Hand-

habung bequem. Spezial - Modelle

„Goerz-Fago" fürTheateru.„Goerz-

Pernox" für Jagd und Marine. —
Erhältlich bei den Optikern aller

Länder und bei
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°
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Oesellschaft

Berlin- Friedenau 28

London New York
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Paris
?2 Riie de l'F.nlrepAt

Kataloge über Ferngläser und photographischc Artikel gratis.



13i8 *tim 20. Stpril gingen nnttMotgenbe neuer?cf)iencne ?5erfc

$efprecf)img ein. SBir berjei^nen r)ier üorlfiuftg nur blc Xitel

«ejpredntng nacb, genauer $Iu8n>ol)l für fpftter bor.

k. ic bei bet ffiebaftion $ur

unb bellten un3 eine erledige

Atnaleur-ypotaarapo, Per. TOonai«blatt

für üebbat<tr ber iftictograpbie Sanb U».

ßtft 4. Srei« Piertellätirlid) TO. I.».
reipiig. <5b. ticif,\jn,V> Scrlag.

3artefs, 3-rirSr.: $er jeg CJ ibnti Ub.
" XragCbie in brti Htm. Srrt« TO. MO.

frtPJifl. $ 4}acflcl Serlag.
»autiiann. JuT.: Uber SKellauntn
unb 9f « 1

1 1) ic ii. SJerte »ut Berftdn.
bigung. t'tei« 4M. 3.60. (angeafalja,
^ermann Seper u. SSbnt.

arrbroni, ji. Jabrbud) ber Statur-
funbe. Dritter 3abrgang. tpretB geb.

TO. 1.50. lefdjen, Äarl Hrodia«fa.
Bergmann,«).: Sergauf. CBebubte. Stei«

2 Vi. Xi f=Mi, C. l'ierlou'* Set lag.

Biernabai, 3oßann<s : flu« bet «Der f.

ftatt be* Diditer« unb € djritt-

ftelleta. Sortrag. Hamburg, $ero!b 'die

J'udjbanMung.
Hfafp. £><e fftau im TOonb. TOcnb»

trletmffe. 1>tci« 2 TO. Dreabtn. C. Ster»
fcn\f Serlag.

Baiaaoia*tl, tffeonovf Don : »djiller-
(Bebcntbiteb. frei« geb. TO. MO
ÜDrimar, Hermann flSt-lau'« 9?a4f.

Bdrnflela, *.,u.p. ajatilmaft: Sidjt-
batc unb untidjtbare totiabten
gemeinoerftanblid; bargefieMt.
l<rei* j,eb. TO. 1.2». Vcivjifl, * »
Xeubnet.

TSraiinliliioeigfr Piditerbua) n»m Japre
1*06. 4)erau£geatben Don Walt bet
©«botleltu«. Srei* 4 TO. Srauu.
fdtroeig. (Weero,e ©eftermann.

Br6, Butf Kcce Mater. (Biebt. eine

TOuttcr!! iKoman. Srei«3TO. ITeirjifl.

ftttijr XietnaY
(fartamit, Jrlbrl von: Sa>6n 3 IIa

Äleine $rofafad>en unb SJerfe. flrti« 2 TO
Xte«ben, S. Sicrfon'« Scrlag.

4*n>ante»-$aat>fbro. ai.Be: «eben unb
Zoten be« fcbarfiinnigeB öelen
Don Cuiroie von la TOandje.
u i a

i . v
• Don 8 u b n> i g X i e <f. Jubiläum««

Uutgabe in Dter Sanben. Vrei« geb.

in 2 Sanben TO. 3.50. üeipjig, Mar
fceffee Setlag.

fitflif. fbuor»: «tttdiifAe ftrüb-
ImgMage «rei« 4 TO. 3ena, $er-
mann ttoftcnoblc

ttrtlnoungen un» frfaSrungrn, Beaefle,
auf ben 0*ebteten btt rtafti'd cti Icd>
dir, Qlettirteifcnit, bet @e»etbe, 3nbu-
Irrte, äbetnie, bet 9ant~ unb ^auewttt'
jtbaft. ßcrait^eaeben t>on Dr. ll>ei?>
bor ftolltr. XXX11. 3abtaana. ^eft 5.

*rei« » ¥f. SBten. «. ^artieben'»

»etlafl.
Junlf«. 31luflriette Jpa Ibm ona t «•

(djtlft fflt ©«bönbett unb ßrei.
beii t ti «eben unb ftunft. 9lt. 6.

streite« TOäriftjt 1M\ ^tei« 30 «f.
Wündxii. ißetlafl tet t>unrea. ft. m. b. t>.

»ürl|: Die Dornenkrone. Xtama
tn oitt «Ulflügen. f*rei« 3 SM. ©icn,
Wcrife Verlei.

*lbe, A. ; Der 3iumoralift. Montan.
Kern Vulor genel-mi^tc unb cen itjm

^tdiaefebene bcutfde Überttaauna Don
Äelljr Vaul ®ttet. «teil 91. 3.50

*?inben i. IL>., 3- 5. «. *ru«8* Cetlag.
^rietm» 9»iffu6tfr. »anb 9. fonbon
unb Um ,i c Li c n f mit ber 3n(el
iüiciM. Arbeitet con 6atl gr.
aJlauet i<reie *». 3 50. »trlin, «Ibert
i*olbfd)uitCt.

ilfiibeint unb
i i '.' I !' a n f n. 1. 3.1 Ihm

«rieSea» 9«if«fä6reT. »anb 15. X»te
Kille nad) ben ob cri t a ( ic ni f

i n

«Seen: fago i'iaflflicre. Lugano«
€ee, Sonto>@ee, <Aarba>See unb
97allanb. flrartifibei «tiieban^ud?,
neu bearbeitet Don IB. S4ul6-9tie-
lenberg. tyret« 9 SW. «nlin. llbett
frolbfcftntibt.

«rieten« «eifefaOret. BünbT». Ober
Stallen, «rattifebe« iRtifebanbbud), neu
bearb. Don Vi €d)ulb«9iie(enberg.
«rcU 5 V). Sertin. Ulbert $olHoHtntbt.

Aüntoer, -t. : X)a« Wotwelld) bet
beut(d)en (Bauner«. 9xtit ff).

^eirila. Sr. fBilb. @runow.
J«ei(frg, JuTi. iuife: 3 ft b ic ddjau
Ipieltunft eine moraliltfj beredi*
tigte Viin •:. Hut rem T\mif*en Itter,

febl Don ©uira Vttljn «rtt« 60 i«f.

l'eiviig, öaefjel Skrlag.
Jaeim »er ^ugea». Aeft 2 «tele
75 Vi. i'erltn. «i(,n'rieb Ätonbaa).

JlrrafbiftD - e«fne«iroflif<9f Bfattrr f&f
abt fiflf und Bürgrrna)* <*»e ftöf*41rr.

INcnatefdiriit tur Stiege ber vctalbtt,
vHeneoltgie. €vtifafliflil,övilaDbit.Xic[o.
ntarit, Wunuematil unb Hulturgcfcbid)te.

herausgegeben ton ?. Die:

p it. oon
Wt. 12. Samberg, ^anbeU>Xrud*etet.

Jaerber* 4lon»frfatlons- J*il»on. Xritte
«uflage. fjtetttc Saab. £ bis Som-
battantea. Dreis geb. DJ. 12.50. RrtU
bürg t. S., ^erberlebe VJcrlag^baiibluna.

J»lf»e»r«n»l, Ab. JB.: W a ppen f tbel
Aut)e 3u(omiii(iiftc0ung bet bauptlaaV
lid)fttn beralMfo)<a unb gene.Uogifdien

Kegeln. 3m «uftrage bc* «creina oerolb
berausgegeben. fireK Vi 1 SO tyant
furt a. 'Mi , jpdnrid) Setter.

Jiüffmann aaa ^«(Te r»fe Be n. lucgc*
toä b 1 1 e B e r f e. 3n Dier Jbanben ber»

auegegeben unb mit Qinlrtttingen otr-

feben Don fian« tteninionn. 1heis geb.

in einem «anbt 2 «f Ünj
.^efft« Sei lag-

|k«r»»orf. Bteafans: Die 6ünbe ber
Sät Trama in Diet flultnaev. Stet«
l Di i ii rcn. g Sierfon*9 Sertag.

Arffer. Xubmiji: Die Xentpetberren
unb bie ,1 1 1 1 nmin t i fiin Seittag
jut ©eipei-geiibidite. Std« TO. 1.50.

shttlin, «BeiPmannMilie Sucbbanblnn,).
AelTet, iabmig: 3d)illtt< €tctlung
tu beriinikoKflungSgefdiitbte be«
Vi u in a n i e mus. Stiti* TO 1 -M) Set>
lin, ftkibnunnfdjc tiii<bbanblung.

Araft. »ttufiar »an: «Iber, fllom,
«mm. ©ne «Hoffe tu SatitlS tfBclt-

rätftht. «rti« 40 H Xre^ben, if Sier.
icn'« Sertag.

Aunft, I>(f. nnferrr Seit. Sine Qbtonit
bef ntobernen AunftlrbenS. 16. 3abrgang.
«frg. >i. frei* 4 Vi. TOOnajen, 5ran»
$>.i.iift.icn;il Sfunftverlag.

Aunftf<öa$, |>er. Die t^eidjidjte Kr «und
in itten TOeiRctraettcu vin Sud) ber

Stbcbung unb be« Q)enuf|es. TOit etlau-

teiBbtm Xejt con «. Cftg. 1/2.

Sreiü je 40 i«f. Striin unb ßtuttgatt,
©itbelm @pcn>aitn

irtrer, üans ; über bie geistige ttr«
mübung ber ©djüler. Stein 76 $f-
Serlin, TOobern.i'Stsagrgi'eber unb S (bd)e>.

lo,)l(d>et Sertag.
Ut, 3an«s: Der ftonful. Siovtan.

Setiin. 8lid»arb latnblef« Stilaa.

Parle. TOonatSfdjriit fftr

atur. herausgegeben Don ber
StUtmfitib

fdjbne iiteral

beutidien SJitetatuf-i«tfeQf*üft. 6. 3abra.
fieft 7. Srci« cieneljabrtid) TO. lio.
iiundjen, «Ogemeine *<erlagsgefeUi*aft
m. b. fi.

Joe», porif: ©eine TOajeftät ber
Weiienbe. (Bioffen au» rem Qiefdjärt»-

leben. Srei«lTO. ©tattgart,fftand*b'id>t
Stria A*Htd;banMi[ng.

WetOabe fouflr«int-/angeitfd)fi»t. Srief.
Hdjer ©rradb< unb ©predjunterridjt für
ba« ©elbfiflubium Cttra offener. 3t a-
lienifd), Srief 23u.24. e <b»oeb t f tfc.

Srief 23. Srei« jt i fR. Serlin.
gangenfd?ribt'f<be Serlaa.#biilibaiiblun>v

We ne'r* d>ro(e* Aon»erfati#ns- .f eitle»,
(ttn 9Ja<bl4lageroerf be« allgcmciiien Wil-
lens, ©edjfte neubearbeitete Auflage.
Neunter Sanb. {iviutgemebe bi« 3onint».
tfeipjig, Sibllograpbiidie* .Inflitut.

Weper« Aanb-Alfa*. Dritte, neubearbee
tete unb permebrte fluflaae mit 1 15 hatten-
blättern unb 6 Xertbetlagen. vfrg.

JreM ie 30 VI Velpjig. Sibtiogtap?ifd>e«
3nflitut.

Um ©pradie unb
firei« TO.

"

2/-0.

püffer, pifftaafti
(Glauben. Vornan.
Olmttb. Laurent «uQil

#|le«, |>er Jterne. Sanb 3. fleft 1.

rhiiigbai, Sertag be« „Renten Oftens".
Sfoftar, p.t öufiao Xoeobor <«ea)>
ner unb bie iL'eltanldiauun a ber
Hlteinstebte. Srei« 75 ff. Serlin,
©eibmann'fcbe yuAbanblnng.

3»endl. At»rrd)t: 91eue Aarten unb
Kellef « ber fllpen. ©tubienfiber (9e<
läntebarfleOung. tttpiig. S. <&. Xcub.
ner.

Hamunbt, jf&elarta): Santl ftritit
cer reinen Sernunft abgeturtt
auf (Bmnb ibter (tntfiebnngl«
gefdjtdjte. «ine Cotübung fflr triHfdje

i'bilofopbie. frei« 2 TO. ©etba, «.
Xbinemann.

«un»fd)a«, Pe»tfd)e, fit frograpQtt
un» Stall (IH. Unter TOitioittung oer
porragenbei Rad)niännet beraaggegebeu
cen Stof. Dr. ftriebrid) Umlauf.
XXVn. 3abrg. «eft 7. Srei« TO. 1.15.

2üien, VI tiartleten'e Serlag.
S<Canj. p.: 9)orbafrita • TOarotto.
UagetDanble Gkograpbte. £efte tur Ser
brettung geoa,rapbifd)er Ücnntniffe in

ihrer Se}tet'ung tum »tiilui unb ffiirt«

fd)aft*lcbcn. 2 ©ene. 6. Oeft. ?vei?
TO.3.60. $aOe a. o l

ebauber.©d}roeti*te.
Druiferet unb Serlag m. b. ß.

»fea?^ S*ot.«rapbifdK

«aiiffer» £dnttt<a)e Perle.
flusgabe in fediiebu ödnten. 5.

©affenfttin itteib TO. 1.20. ©tuttgarl.
3. W. «otta'fdje SadjbanPlutia 9lad)folgcr.

nulart, y.: Die SerfaMaug unt
lermaltung be« beutjdien 9tet>

d)el im: be« preu§ifd)tn ©taa
te* in a«6rängter Darftelluag
Srei« geb. TO 1 .«) Sreelau, S3ilb «otti.
»orn.

SiSumann. vürerfiidK«
un.- Adtfetbud). Sreis TO.
eübe f . (Bcbr. Sor^ei «.

Sefge. 7aof: 9)em getiBrt tie ja.
fünft, kroti fluffatc sur fteform^btr
bßbtren ©ebnten. Siei« TO. L35 t?eip.
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9leue litfrortfd)c Grrfdjeinnnfleii

<3ortle»una,>

56a». JSrrnara: Öelbtn. Semobie

in trei .lüften. Xeutfd) ton 6icg>
f rieb Xrebiii*. Vxtii 2 VJ. etutl-

Hart, (ioiia'fdieif'uebbaiibluna, JJacbf.

Steinau, flu tuin* Der gute Ion
für Damen, taine Hnleiiuna, fid) in tut

ccvi&Ktenftcn iFerbältmffen M Sebent"

unb ber i*efcllia>ait als »obleuyaeve,

aetilbetelamejubetraaen. Vrei* Vt.l 20.

ttMen. Ä. ßartleben'» Ikrlaa.

S, tf in »et pfif««, Ottulrrterte $alb-

menai«i<5rtft für £au* unb rjamilte

Unterhaltung unb Alcbruna. au« afleu

(Mebieten bei Difftn«. 18. 3abraana..

Stft 2/3. Vrei« De« $efte« 50 Vf. «Oien,

J. fiartleben\< Uferlaa.

StrniBrra, in: ffüflen. <vi«M*t«. Vrei*

aeb. SR. 3..%. l»o4lar, ft. «. tattmann.

>ir14, exilier« ,,SiMlbelm
lell". !fleitröa,e inr ttrlduteruno, unb

auffafctectmiidjen »tbaiibluno.M Drama?
Berlin, ». r-intw

.

itunbrn mit frettft«. verauSjcbcr i
22 il

beim »obe. 1. 8anb, bnttes ©eil

«td< 1 Vi. Berlin. If. ©. mittler u

©obn.
<an.ru, Jt«rC: 6enbora Bnninba
»raflliani|*cr Stoman. Vrei« 4 VI.

Berlin, öarl Dunerer.

a tcinfl, Wirft. ».: «uH»i*t* 3artn-
tum unb Deutfdie« Jtaifcrtnm.
Sine Mraleiaenbe Betrachtung- freie

SO Vf. «affel, ©coro, rufabel.

ermann 3Uuftritrte» ©iener
Bannafbud). i'eirtt fafjlicbe flnlcttuna.

pir rafcben unb arttnbücben Qilcrnuna.

biete« raobernen Sartenfitcls freie (arl.

2 TO. «öien. 31. v.u Hebe Qerlaa.

»er»u bu -Sfrnois, 3.».: 3m $«uot
quartier ber tRumleben Armee in

folen. 1863/18r>5. feiiönlicbe ör-

iniurunflttt. Berlin, öinfi «ieflirieb

Vtittler unb 2ebn.
9«i>r(r, }6eo»or: «au unb «eben
ber Im Ibenben tfiinft. frei« geb.

IV. 1.25. vui'.i.i, B. im. Zeubnrr.
»it»on>»(ii, f>r«r|: «Da» tollen mir
(elcn unb nie follen mir tefen?
Bortraa. frei« 20 «f. Veiuju». War
fceffe« Bcrlaa..

3Puft\ Warttn lo Mitte Weift.

(Sin SeriuD über bie (Vtrunbloaen inbioi

cueHer Kultur, frei« 4 Vi. «hen, 8Sil>

:cm Broumütler.
aitffmanu, AitQar.: Der »räutiiiani
miber ffiilleu unb Klnbere«. frei«

VI. 2.50. Berlin, Carl Duticfer.

}ia|() jarrmann. fcrfbnlicbc (fiinnc-

ruitoen nebft l'iitteiluno,en au-; feinen

Zaflebud)blättern unb »liefen. Veit Ge-
leitwort Den Srnft ton Vofittrt.
frei« 5 VI. Vcüiidjen, «. V- *«o"f*<
«frIa,i«lu*lMnHun.t.

|
ScK'fvn neu erschienen. |5J

Brnunsfliueiier

Dlchterbuch

vom Jahre 1905
H#rausflegfb«n oon

Olaltber ScDotteliHS

mit Bfttraflfn oon

Wilhelm Brandes. Ricarda Huch,

Rnna Kliir, Wilhelm Kunze, Ou<tau

Roloff, Walther Schotteliu«

Prei» in tlmxchlafl flehettet m. .—
Oureh alle Buchhand-
lungen zu beriehen.

¥

in groHster Auitwabl

zu Originalpreisen ohne jeden Aulschlag

PXGO Rcnnito Mon»UraJ»lunKPn.

m*n vctlan^e ^ .^^^^^m. Kiulo« »15

EUGEN LOEBER DRESDEN-N.6.

Bad Reinerz
irali>reiditr fllmatifdb.er I^ditcnturcrt - 568 in - Holileitfattre uif aitid-c

Ci<cna)U<0(lt, moberne« t>tilo«rfabren, Bäbtt ttOer llrt, Dnrjalatiomn, Kalt-

BMflt», mil*. unb molfenfuren. Sät Wranfr(ctt«it bet lter»eri-, Pcrbauun^s-,

Utmun^s-, Harn- unb <9<j<f,Wd,t« a>rajne, fomte m?eumatljct}« unb «letit-

Itiben. - dr>e«t«r, Känftltr-WoTtiert«, Kcunlon», SpleH»lat»€, Wabnfjbrt,

.^creUcufitcrferei :c »üdjet ^rati»

Schmuck fdr Garten u. Park p*n, Bectwnfassunem, f'ont.i <nfigu;cn,

(inotnen, M..rchengrupr»cn, Vasen u s w. — Preisliste mit Abbildung, n kostenfrei.

ETRURIA, Kunstgewerbliche Anstalt, Neuwedell N./M.. PreuRen, Brieffach 5.
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MEY& EDLICH
Alle Auftrüge

von 20 Mark an
werden

portofrei ausgeführt

Kgl. Sachs, u. Kgl. Rumän. Hoflieferanten

LEIPZIG-PLAGWITZ.
Nico(gefallen*

Waran werden bereit-

willig« zurnckgentMnnMM
oder amgelauscat

st Herren -Garderobe, gs
Wir empfehlen unser ungemein reichhaltiges Lager in Herren -Garderobe und bitten, bei

Bedarf unsem ausführlichen Haupt- Katalog zu verlangen, den wir, wie auch Stoffmuster,

01 01 oi oi 01 01 01 unberechnet und portofrei versenden, ro ro rej r*o res rcj

JUdlahr-Anzug.
Hr. 9619 ii. 6620.

Sport-Anzug.
Nr. 6861 -6864

Litewka.
Kr. 6857 6860.

Pelerine.

Radfahreranzüge.
Einreihige Jackettform mit Manschetten-

Rose, ohne Weste.

Nr. 6619. Guter melierter Loden, wasserdicht präpariert,
Jackett mit ArmfutUr. Grau oder mode . . M. 18.—

.

Hr. 6620. Sehr guter kleingemusterter Bnckskin.
Jack^t mit Annfutter. Elegant und preiswert Grau^oder

Flanell- und Kammgarn-Anzüge
für Bader und Sommerfrischen (Lawn - tennia- AnxOge).

Einreihige Jackettform, ohne Futter,
mit Weste.

Nr. 6861. Guter Baumwollflanell in beliebten Streifen-
mustern. I.icbu, lott- and «meefc.eeb.t Autsatgew0ajnUeli
preiswert Gran-blan oder creme-blan . . M. 9.50.

Vr. 6868. Sehr gutes Kammgarn in Diagonal muster
mit modernen Streiten. Haltbarund sehr beliebt . ScBWITI-
weiss, blau-weiss od«-r creme-blan ... IC. 14.50.

Kr. 6868. Feiner wollener Flanell, creme mit blauen
Streifen. Elegant und modern M. 23.

—

Nr. 6864. Feinster reinwollener gestreifter Flaneli
in vorzüglicher Qualität Hocheleganter Ansug, sowohl
für Sport als auch für die Sommerfrische. Dnukelblau-
weiss, mittelgrau mit buntem Karo oder creme-blan.

M. 27. .

Litewken.
Beliebteste moderne Hausjoppenform mit

glattem Rücken.
Nr. 6857. Gut. marinebi. Cheviot m. Arm/utter. X. 7.—

.

Nr. 6858. Marineblauer Cheviot in sehr nuu-r weicher
Qualltal, mit Armfutter . H. 8.50.

Nr. 6859. Feiner dunkelbraun melierter Loden mit
Armfulter X. IL.—.

Nr. 6860. Sehr feiner melierter, weicher 8trichloden
mit BergcfuUer. Elegant und praktisch. Dunkelgrunlich-
braun oder dunkelgrün «. 18.—.

Pelerinen für Herren.
Praktische, bequeme Kleidung für Reise- und Strassen-
gebrauch. Sie sind mit abknOpfbarer Kapuze ver-
sehen, reichlieh lang und weit geschnitten, so dass
sie alt praktischste Schutzkleidung bei schlechtem

Wetter bezeichnet werden Können.

Nr. 6885. Guter melierter Gebirgsloden, wasserdicht
präpariert Grau <*ler dunkelbraun ... X. 18.—.

Nr. 6886. Feiner melierter Gebirgsloden, wasserdicht
präpariert. Gran oder grünlichbraun ... X. 14.—.

Nr. 6887. Sehr guter weicher melierter Gebirgsloden,
grünlich-braun, wasserdicht präpariert . . X. 16. .

Nr. 6888. Feiner dunkelbrauner Gebirgsloden. wamer-
diebtjgrftpnriert X» 18.—,

Nr. 6889. Feinster graumelierter Strichloden, wmaer-
dicliipripnrii>rt ... X. 18.50.

Nr. 6890. Feinster Gebirgsloden, wasserdicht pr.ipüriert.
Dunkelbraun oder dunltelgrau X. 19.—.
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